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$ o r v e t> e.

„<Oie Verausgabe eines bem borftc^enben Sitel angemeffenen SÖerfS,

bebarf rooljl, fagt ber 33erfaffet in feinet; 23orrebe, nid;t oieler SSorte,

um bie baben tntcrefTiitcn g>rofe£iomften bon ber Sftotljroenbigfett ober

3roecftnä£igfeit beffelben &u überfuhren.

"

„£)enn obgleich fc^on 53iicf)er erfdn'enen finb, bk öon ber (Eabinete^

fifd[)erarbeit allerlei) ©c&anfen unb Sierratfjen nad) bem ©efd;marf ber

Seit, in ber ftc l)erauefamen, enthalten, fo faflen fie fiel) boef) auf feine

Qmoeifung ein, burd) mcldje man perfpectioifd) jeidmen, ober geomefris

fd)c Linien entwerfen lernen fbnnte,
"

,,2lud) fehlen bk{cn SBüdjern genaue unb ausgeführte Sfönffer,

beren Copirung benenjenigen notbig ifl, bk v»on bem, n>aS fie fernen,

ober roaS anberc »on ifjnen »erlangen, eine bvautybave ©ftjje, ober einen

»oli|}aubigen SKi^ ju machen, fä&ig fepn rooüen.
;/

nSwav giebt eS ju ben eben gebadeten (EnbjroecFcn fjinlangltdje

SSerjierungSbüdjer; nur ©cfjabe, bajj bk braud;baren blottrcicb unb

folglid) fer>u treuer, bk mofjlfeilen hingegen fo btirfttg an 3n£>alt unb oft

fogefubelt finb) ba$ fie bem £ef>rlmge wenig nu^en,
"

„deswegen raffen fid) bk in folgenbcS SSerf eingefetteten 53er*

jterungeu febon burd; bie $öequemlid;feit rechtfertigen, baj? man einige

gute Sföufrer biefer 2lrt jur Jpanb fjat, um barnacb ju copiren.

"

&kfe an$ ber SSorrebe bes SSerfafjerS furj gezogene Üiecfjtferti--

gung feinet Unternehmen^ mag unb fann aud; biefer tauften Ausgabe

feinet SBevfS bae S&ort reben.



33 o v v c t> e.

<£$ gebridjt tu £eutfcf)fant> eben fo wenig aB in (£itgfanb an borge--

badjten (Sammlungen; e£ Ijat aber aud) mit iljnen einerlep 33ewanbntj3.

Journale felbj? machen bem 3>u5(ifum mit Slbbilbungcn bon Rö-
teln ttnb 35erjtmmgcu ©cfrf;enfe : allein wem fmb fte brauchbar, wenn
(Brunbrijj unt> iäftaaßjrab wegbleiben ? Sod), wenn aud) btefeö Stfo-

fcenuji überall unb jeberjcit 6et»ad;t unb befriebiget würbe; fo gefdja^«

baburd) ber£auptabfid)t, beren (£rreid)ung fidjber 23erfaffer öorgefe^t

fjat, immer noä) nec^t (Snüge: ndmlid): ben behielten ^rofefjionitfen

einen auf Dauerhaften unt> unwandelbaren ©runbfagen berufen*

t>en Unterricht/ bergfeid)en t>U Öeometrie unb ^«rfpectioe gewahren,

ju erteilen,

©afjer fjat t>a$ gan;e SSkrf bret) Jpauprbejtanbtfjeile : im ertfeu

werben »wecFmd^ige Aufgaben vorgelegt, unb aufgelöst; im jwepten

wirb bie S5erjetd)uung perfpectiöifcber Stufriffe gefebrt; unb Der brttte

ijt gleicbfam eine iftieberlage bequemer unb fraulicher hobeln, beren

S3efd)rcibung in cbm biefem Sfjeile ju ftnben ijt,

iftodjmußangemerft werben, bajj unter bem borfommenben SSftaa§e

t>a$ englifdje gemennt fep; welchem ber Jg>err Unternehmer, ber Jg>of*

fupferjted;er <5cf)ul§e, btö tmtfd)c unb franj6fifd;e noeb beizufügen

gebenft, bamit ber Unterfc&ieb inW Slugcn falle.

S8a$ enblidj bietleberfe^ung anlangt, fo werben biejenigen, wefdje

fte gegen bte Urfdjrift galten wollen unb fonnen, fjin unb wieber imSerte,

aufier tm Slumerfungen , S3erid)tigungen unb überall Sefletjjigung

um ©eutlidtfcit, (t^U bem Originale nicf>t überall eigen i|t,) o&ne

Erinnerung, wafjrnefjmen.

©resben,

am 17. 2M» J 794.

©er Ueberfe^er,
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eürtetfuttg $um erften Ifytitt

>atf; bembudjjläblidjen SSertfanbe (jetfl ©eometrie fo viel afc £rbmef?f\mff,

fie tjl aber in ber "tfnwenbung eine J^anblangerin t>ie(er ^ünfie unb ©ewerbe, unt)

überhaupt eine 2Bijfenfd)aft. Derjenige ^fjeil »on ifyr, mld)et uns 9iu|en fcfyaft,

i|t angenehm, (eid)t, fafclid) tmb Den mecfyanifcfyer 55efct)ajfenljeit. 2(1fo ba rf fein

•Öanbwerfsbeflipener über bem ©ebanfen, bofj er feiere iinien unb Figuren faf*

nen fefl, bergleidjen wir in folgenben 25'attern betrachten werten, crfd)recfen

ober fd)cu werben, dbm fo wenig braucht er mit ben gewöhnlichen JDcftnittO*

iten ober SBeflimmungen , woburefy man öollftanbtcje 33eguffc fcef.mmt,

anzufangen; weil bies auffer unferm $Man liegt, unb bem Jpanbwerfsbeßijfenen

unnötig fetm würbe. %fym braucht, jum 53et;fpiel, nidjf vorgefaßt ju werten,

öafj ein ^unft feine 2(u^t)ef)iUincj , bas (jeift, feine Steile ober ©röfje, tap

eine fcinie blos länge unb feine breite l^abe, ober baf; bie ©rangen einer lütte in

fünften befielen u. f. w. ®ir wollen uns alfo auf fo(c^« Dinge einfrf;ränfen, bie

jeber rebfic!)e Jpanbwerfemiitm fo gleich fi'ir nü^licfy erflären wirb, unb bie fid?

»om (EabinetStifdjer in einem ober bem anbern <8tü<f brauchen (offen, %ebcd)

foll ba$, mtö in 9iücfftd)t auf bie matöematifd)en 35efrimmungcn »on uns gefagt

worben i(l, nid;t als eine 23eraci)tung berfelben ausgelegt werben, nod) weniger

wollen wir if;ren Kufen für biejenigen ^Perfonen, tvelcfye bie ©eomefrie regele

mäjjig erlernen, laugneu. £$ tfl unmoglidj, ohne biefeiben fort$ufemmeu, wenn

tiefe uralte unb gofflidje "Kiffenfdjaft als ©runbwerf ber mat^emat!fcf;en ^ennt=

niffe gelehrt werben folU <2o wenig man in ber iogif ober 33ernunftlc!jre, ofwe

eme9J?etf)obe, welche bie begriffe erbnef unbunterfd^ibet, ober inbertfrittjmetif

ol>ne j?emimi|l"e »on ber ©ültigfcit bei- 3^^«" "»& <§«n ©gmfdjaften Unterridjt

erteilen



dEinleifung.

ertfteiien fann, eben fo wenig f<if;t füdj» bie (Erlernung ber ©eometrte von tfrrett

Definitionen unb ©rtmbfagen, meburd) man jti einer juuerläjjigcn Qrrfeniitnijj

ber sH3at)rf>eit enblid) gelangt, unb gefd)icft wirb, fie anbern barjutijun , abfotw

bern. ©o n)ie aber anbererfeitö ein 9ftenfd) »en gefunbem SBerfknbe, ofme

^ennfnip ber fogifdjen Regeln, wie fte in fnßcmatifdjen S5ücf;ern vorgetragen

»erben, bünbig urteilen fann, eben fo möglief) ift es einem Jpanöwcrfeman»

*>on bloS gewöhnlichem Unterricht, eine brauchbare jfenntnifj ber geemetrifd;en

iinien ju erlangen, ohne bie 53eflimmungen uni> s23eweife beg (Jucfibes, ober ein

onbereö mathematifdjeö Sef)rbucf) »011 Anfang biö ju (£nbe müfjfam burdjjugelpen.

Unb von biefen Definitionen unb $3eweifen, beren <Bä)aü bie öfwen ber ttnroif

fenben fo oft erfdjrecft, läfit fid) mit Dvec^t fagen, bafj fie, wie ein gewiffer

©cfjri'tfMer bemerff , „ auf etliche wenige <£ä(}e beg gefunben 5ftenfd)em>erftan»

bes gebaut fmb, ofwe roefcf;c bie meiften t)äu$licf)en unb unbebeutenben JpanbthiC;

rungen nicht »errichtet werben fonnen, unb bafj basjenige, reaö fie a(s jw ergaben

unb für if)r $5egreifungS»ermögen jw »erwicfelt anfefpen, bie aßMg(idiften2Bai^r=

heiten fmb, wekfye burd) bie Regeln nmfHid) gemacht unb burefy bie .ftunftfprad)«

unfenntlid) geworben fmb.
"

SRacf) biefer 2?eftcfytigung ber ©cemetrie, wollen wir nunmeftr ju ben 23e--

fradjtungen foldjer Aufgaben fortfd>reiten, bie jeber Jpanbwerfemann wii mittet

madigem Sßerflanbe leicfyt begreifen unb miflid} finben wirb. *)

2>cr SSerfaffer.

*) 5Ne SJerfocibüutnq, melcfje ber SJerfafler wegen 6er ven if)m cingefcfialtcteii Cfrfla'nmg

ber perfornnviiben aai ber nried)rfd)cn ©pradje abftammenben Äiin^rcorrcr beibringt, bat

man ber Ueberfi'fjiing nicfyt netfjt'g geachtet , fonbirn (le rocggelnffen ; n>eü in ber lieber»

fefcimg bie Sunjitoorter groütent()'i(ö au$ tetitfd) angegeben (inb. 2Si



€rjler mfönitt

<S r ff e Aufgabe.
Safcl i. gigur i.

(Sine scöc6cne ßinie in irgent» eine 3a(JI gleicher Sfjeife jn feilen, £iefe

£inte i|t 7, 1, unt> fte foll in fie&en gleiche Steile geteilt werben.

2fuflefung. y^vftlid? jief>e man auö ber gegebenen iinie 7, eine beliebige

grabe iinie, bie mit bei-, roeldje geseilt werben foll, einen 5Binfel madjf.

JDrauf jiehe man mit bem Suf? bet (Eirfelö, ber in 7 eingefe|t ijl, ben Sogen *)

i
7 8, unb ebne Sßcranborung beß 3nftrument6 / fcle man i>m S"f? »« x f««/

unb jiefje ben Sogen 7 , 9 , nad) ^CiHru^r. 3roei
)
tenö ( r<V3 e W" ben 9taum

i, 8, auf ben unbe|ltmmten **) Sogen 7, 9. 5Dann jie^e man eine grabe

iinie, bie mit ber iinie 7, 8/ parallel lauft. £)iefe Aufgabe (efjrtalfo, jroei)

fParaüellinien hurtig unb genau 311 jief^en,

(Enblicft, mad)e man mit einer rc>iUfü()r[id)en (Eirfelöfhung bie ^Ibt^eilungeti

i, 2, 3, 4, 5, 6, auf beiden Knien, erftlicf; »on 1 ju 9, barauf von 7 ju 8

;

fcatm siebe man auö jebem jugebörigen tyuntt unten
, fo erbalt man bie »eu

langte Reifung ber iinie 1, 7. £)urd) geringes 91ad;benfen roirb ber ©runö

ftdjtbar,

*) Sin Segen, nadj geomefrtfct)et* ©ebeuhing, ifu ein $f>eil b« Siveumferenj bes Greifet.

**) Unbeftinmu bebeutet «n 5« ©eometrie unfegrnnjt.

TL



2 SÄobeÜ» unb 3cic^uuttdS6uc^.

fid;tbar, infam man crwagf, bafj bie iinien 7, 8, i, 9, einanber toolu'g parallel

ftnb. £enn obgleich bie in jeber iinie gemachten Abteilungen großer ober f (einer

ftnb, olö bie gefugten, fo werben bod) bie aus jeber gegenüber bejinblicfyen

Abteilung fcf^rag burcfygejegenen unten bie ju theifenbe iinie in ben namlidjen

fünften biird)fd)neiben, weil bas, waß auf ber einen iinie »erführen gebt ober

gewonnen wirb, wieber (jerausfemmt ober JBgefeft wirb, wenn man bie namlidjctt

ttnbefiimmten Abteilungen auf bie anbere ^arallellinic umgefebrt anbringt. £)ie$

wirb in ber gigttr burd) bie fleinen punftirten Abteilungen auf jeber iinie, bie

fiirjer fmb als bie eigentlichen auf ber gegebeneitiinie, beutlid) »orgejlellr. "Denn

wenn man burd) jeben gegenüber flefanben ^unft grabe Union jief)t, fo btird>

febneiben fie bie gegebene iinie wie juoor. £)ie fleine aus ben gegenüber fie^enbett

fünften febrag burd)gejogene punftirte iinie bemei(l bicö, unb alfo braudje

nichts weiter gefagt ju werben.

3 voc\)t c ?(ufsa&c.

SÖanfcpfcifcr, tu f. » in jet»c 3^1 t>on pfeifen unt> Smiftymfltöt Ju

tljcilctt, §olgenbe 9J?etf>obe ift bie ft'djerfle unb behenbcjle.

A B fei; bie iJBeire bes 2Banbpfei(erg , ber mit pfeifen »erfchen werben fofl.

Qrrfilid) jiefje man eine grabe unbegränjte iinie C D. hierauf uefpme man

jwet) dirfel, ben einen für bie pfeifen , ien anbern für bie 3wifd)cnftabe ; matt

(rage bie erfte Girfelofnung für bie pfeifen auf CD, unb tbeile biefe uubeflimmte

öefnung a b in brer. 2flan neunte ferner einen biefer brei; tbeile für jeben

ßwifcfjenfkb, als c a; bieg wiebcrfjole man auf ber iinie CD, erft ein 3wi=

fdienffab,



(Scometwe. (Etiler Wbfönitt. 3

fdjenjtab, bat nadj eine pfeife, bis man bie vorliegenbe gabt M/ roetdje in

tiefem Satte 5 ifh 3" SöanbpfcUern feilte fie immer ungleich fenn. *)

SrceptenS crmeifere man ben Givfet von c bis d, rcefdjeö ber ganje 3roU

febenraum tfi, ben bie unbefUmmfen 2(btbetfungen in ftcf> fafjen; ben einen 'gufj

in c ober d eingefeit, jielje man ben Sogen E c unb Ed. 7l\x$ bem <Punff,

trorin fid) bie jwetj Sogen &urd?fd)ncit'cn
/
aU in E, jie^e man grabe iinien c

unb d, roebureb ficb, ein gleichzeitiges ©retjeef bübef.

Snblid} jicrje man iinien aus atien ?(bt£ci(imgen in C D nad) E, bem

©infelpunft. hierauf nebme man AC mit bem Girfel auf, unb jiefie ben

Segen ed. £>urd) bie jroe» ?{bfcf)nitfe ed jiebe man eine grabe iime, fo

toirb ed gleicf; fenu AB, unb ber 2Banbpfeilct roirb eine fejjr genaue 2ibtbei-

lung fjaben.

totittt §X ti f 5 a b c.

$(itf einer ©vunWinic eine fcnfred;tc £inie cutS einem cjecjefcenett

$>unft ju errichten,

©er gegebene g>unft auf ber ©runbünte Gv fei; G. £Re§mt ben SiabtuS **)

G O, ober einen anbern nad; SSBtflfufjt'y unb jiebt ben Sogen O S. Se6t ben

©rfef

*) Sie ganje Sache (aßt fid> mit Her Ocfnung bc-s (Eirfcfc tt>un , tcemi man lii ia

ben 'Pfeifen unb gnrifcfcnfi&en enthaltenen gleichen 5hei(e uerher Ü6etrechi!et hat. 3m
. htefigen Satt« nehmen nur fünf «Pfeifen an, unb redinen auf eine 'Pfeife ben 9iaum

Von bret) 3»ifä>ciifcapen , welches jufammen 15 ausmalt, unb fechfc, bie 3ahl bec

3n>ifdienfrä6e hn SEanöpfcifa- bam, macht ai. 2f(f fdjla^c man ben di'tfd 21 mal
nach SSüIführ um, unb verfaßte roie eben.

**) SRabiuS ift eine grabe au« bem SJHttefpunft eines Sitfefs nach feiner dfrcumferenj

gelogen« Einie. Siefe gtaöc Knie gleidjt in cptifdjct »ebrutung ben i'ichtftrahieu,

welche



4 50iot>cfl = unb B^'djnung^buc^.

Girfelfufj ferner in O ein, unb buvdjfdmeibet, oljine Sßerdnberung teö Girfcts,

ben SSogen in P. 9Kit bem dirfclfujj in P, unb ber nämlichen Defnung, macfye

man einen anbern ©urcfyfdwift in S, unb $ief>e aus ben fünften S P bies- unb

jenfeits einen ^reujfdwitt, fo bilbef ihr £)urd)fd)nitt einen ^unft, ber mit bem

gegebenen ^unft G fenfred)t ift. £)ieö laßt ftd) aud) auf anbere #rt, jwar hur*

tiger, aber »iellcicfyt nicfyf fo genau, ffjun,

ME (Sigur M» $afel 2.) feg bie ©runbltnt'e, unb E ber <Punft, aus

6em eine fcnfrecfyte iinie errichtet werben fotl. Sjftan öfne benCEirfel nad)$5e lieben,

fe|e ben einen ©cfyenfel außerhalb ber iinie irgenbwo, j. Q?. in S ein, unb jie^e

feenSSogen b, d, fo lange bis er bie ©runblinie burd)fd)neibef, als in b. ?msb

jief^e man buref) ben 9}ütfelpunft S bie iinie bS, welche ben 2>ogcn in d burd)-

fcfyneiber, fo bilbet it>r ^Durcbfc^nitc einen 9>unft, ber mit E fenfredjt ifr.

SMefe Aufgaben fonnen für einen tapejirer fefpr brauchbar feim , wenn er,

teö ^apejirens wegen, benSKifj eines 3<mmers aufnimmt, weil man nidit immer

ein ®infe(maa^ beo fiefy führen fann. Ueberbies laßt fidi burd) eine gute

©dmure, <Pfriem unb treibe eine fenfredjtc iinie genauer jie£en, als mit einem

SDinfclmaafje auf bem Sufsboben. SDed; ba man gefonnenift, ben 'Sapejirem

einige 'Jinweifung ju geben, wie ber 9vi§ eines 3immerö &mau aufzunehmen ift,

bergeftallf, bafj eine tapetebem 9üfj gemdjj gefd;nitten werbe, fo foü je£t f^ier=

über nidjts weiter gefagt werben.

33terfe

jvetdje babnr<$, bafi fie ü&eraß in «.laben Äidjtunsen auf bas Äuge fallen, für unftr

©efid)t einen ^otijont bilben.



©eometrie. €rj?er SßfdjmU 5

$33 1 e r t c Sitifßabe.

gi9ur 4.

SWtt einem in gleite Sljeife geseilten fDJaajjjla&e, jum SSetfpiel mit t>cc

(Elle, o&erfonft einem geseilten &ttöe, eine fenfvec^te £inie

ju jte&eti.

©ieiinie GV fei; tie itnie, ou6 Vereine fenfrechte itnie errichtet werben foff.

V fet) ber angegebene ^unff. 5TCan nefjme i o ^eile eines gleidjgetbeilten

Sttaafjftaabes, unb trage fie auö Dem tyunet V nad) G. hierauf ne^me man

fed)Sfold)e Steile, ober fed)$ 3°K einer (Eüe, unb jieb> ben Sogen 1, 2, nad)

«Belieben. Sttan ne^ime ferner jehn Sfjeile, ober jefcn gell, unb lege fcaö (Jnbe

6er (£lle ober beä 9ftaa(3|labcs auf ben achten biefer jebn 'S.hcile ober 3c«e / "nb

mit ber anbern jjanb burcfyfdmeibe man üermtttelfi eines SSfetjjlifts" benSSogen 1,

2
t

rooöurch, man einen §)unft erhalt, ber mitV »ollfommen fenfred)t ift.

SDiefe Aufgabe wirb ^ifebern unb 'Sapejircrn nuffichfeijn, reenn fie tveber

SDinfelmaafj noch (Eirfel bet) ber $anb fjaben. 3« 2x e 'n ^ifdjer roill ein Oxet

»ettfommen reebtroinflicht burchfd)neiben , unb hat feinen (Eirfel, feine <8dmure

ober fein SSBinfelmaajj bep fich , bod) aber einen tyflaaftjlab ; fo barf er nur fol=

genber 2Bcife »erfahren: er rheile ben <&tab in jehn gleite 'Sfjeilc, unb jief^e

mit biefem graben <&tabe auf ber ^antc bes 23rets" eine Jinie ; aisbann tranöportir«

er je£u ££>ei(e auf biefe iinie, unb »erfahre wie oben.

3n>n)<



sßto&cU* tnO 3zid)mm$Bfaify.

3 tt> c r> t e r Sfbfdjiutt

fßom ©e&rmicf) einet? gemeine« !Kei§$eucje$ , ot>er Dvcifftefteef£,

\ub\t Sctwc&tung etlicher georaetttf<$« aufgaben.

!£>a tifcfyer unb'iapc^ivcr f"tcf> auf bie mannidjfaltigen QBerfjeugc, bie man

in gemeinen Dveifyeugen fünbet, gemeiniglid) nicht t>erftel>en, unb ba bie ©nmb*

fa^e, nad) weld>en fte erfunben unb »erfertiget werben, bloß ggometrifcb, finb,

fo eradjtet man eine (Jriflaiung berfdben, in fofem fie obigen ober anbern <per=

fönen benm 3eidwen Reifen ftmnen
, für nü|licr; unb notfjroenbig.

©aS erfte, xvai einer SSefanntmacbung bebarf, ift ein »erjüngter 9)?aaf5fta&

»on Sufj unb %cüen. ©er (Jnbjwecf unb Tflu^en eineö 2flaaf?j?abes ifl, bie

wirflidjen 3(uSmeffungen einer (gacfye in ein fdjitflidjes SGerf)altnif? ju bringen,

bergejMf, bafj eö auf einem Q3ogcn Rapier eben fo genau »orgefteßt werben

fonne , aU wenn eö nad; ber natürlichen ©rofje gewidmet wäre.

Sin SWaa^ffab r>on §ufjimb £ottm muf? immer gebraust werben, wenn

man ein <5tücf .^auSratl) entweber geometrifd) ober perfpectiöifdj barjMt, weil

ein foldjer 2ETCaaf;jtab mit ber (Elle übereintrift; her) giguren k'ng e3en / welche

burd) mat^ematifd)e ^nflrumcnte entworfen werben, mup man einen je£nt£eilit}cn

SHaajJjtab brauchen.

93on SBerfevticuwö unt) ©efcrmtd) eiltet Äc#ak$ fcon $u$

unb 3<>Ucn.

Um einen SOlaaßjraS »on 5»t3 «"t> 3 e^en ju befommen, jieljef man fieben

ünieti/ bie eiwmber parallel laufen, unb glcicfywcif von einanber abfte(ien, wie

uuf



©eomcfrie. Szepter 9töfcf;mtt. 7

auf tafel i, ftigur 9. £5amad) mad)cf man, wie auf ber iinte i, 2, 3,(0

»iele ^ufjabt^eifungen, als bie größte lange bes (gtücfo, baö man jeidwen »iff,

enthält. 3>»ei)tenS (Reifet man einen biefer für guß angenommenen "Steile in

jtvölf gleiche lljeile, bie gabj ber 3oüc eines 3ufje$. 3" biefem SSefjuf

feilet man ben t^eii ober ben 3oll in jwci? gleiche 3.f)ei(e , wie bet? feebfe.

darauf jie^ief man bie betjben unten i, 6, 6, 12, fe wirb ber Juji »erlangter-

2£eife, unb auf bie genauere Artgctbeüt fetm, wie bureb, bie flehten Abteilungen

auf ber iinie 1 2 beutlicl) bargetban ifl.

S3om (SeBraudj bei f0toajjf!a&e$.

SSJenn ein gufj ein 3oll »erlangt wirb, fo fc£e man ben (Eirfeffuf} in bie

%w\)te iinie uon unten auf, über 1 , unb ofne ben anbern Suf; bis 9Ro. 1 . auf

ber nam(id)en iinie. jetner: begehrt man einen 3'i'f? b^ty 3ofl
, fo fefje man

ben dirfclfu(? in bie britte iinie »on unten , über 1 , unb 6fne ben anbern bi$

5fto. 2. auf ber namfidjen Sinie. Günbticb : wenn man brepgufj ftebeti 3otl »er-

langt, fo fe|e man ben dirfelfujj in bie feebfie iinie, über 3, unb ofne ben

anbern nad) 9co. 7, unb fo fort für jcbe 3abJ ber »erlangten S'üfje unb 3,QÜe,

5>on S8«fertt9«ti9 tmt» ©cbvmtcf) äm$ töntfyitidm 5W«a(?jfa6e&

Sttan jiebe eilf iinien, bie einanber parallel finb, unb gfeicf)weit abfielen,

wie in ber 10. gigur, tafel 2, hierauf mad)e man eilf Abteilungen, wie

man fte auf ben SOtoafjflaben fiebt, bie in Dieijjbejlecf'en gefunben werben. (tlnfer

50iaaf;ffab bjer lyiif, wegen lüiangel an 9iaum, nur fecfys Abteilungen. )

Sftan nebme eine biefer %tyitw\Qm, unb tfjeüe fie, nach, ber erflen Aufgabe;



8 %fioM'- unb 3cicfjmmcj$&ud).

Stgur i
/
trieberum in jefin gleiche Ibdle; bie Xbeilungen fege man auf bie wu

ferfte unb cberfie iinie. jjnerauf jtcf^e man aus bcm $P"nft o eine iinie naefc

bem $unft »oc 2 auf ber obern Sinie, unb fo, nad) Anzeige ber ^uv
f fort.

Sfiadjbem alle biefe iinien gebogen fmb, fo »erben jufi ^uiiberf gleite burd) bie

fünfte in ben »erfebiebenen QBinfeln ber ;D\f)Om6u3 unterfd;eibbore Xlieile

fe»n; benn ba fte nach ber D.ueere unb Sänge in jehn geseilt finb, fo geben

fie burd) SiKultiplicirung bunbert. £>aburch itf man im ©tanbe jeben jebnten

©ber hunbertflen t^eil ber großen Abteilungen 1,2, 3, 4, u. f.
ro. ju nehmen.

Sto ©e&raudj biefcö SJttaa&jfa&eg,

Sffienn man »on ben großen 'S.heilen einen unb ein %ef>ntel begehrt, fo

gelangt man fidjer baju, inbem man ben einen (Eirfelfufj in 9Ro. 1, einfe£f, unb

ben anbern bis ju ber erjlen Abtuet ding über SKuü öfnet, unb fo fort, i»ie c$

begehrt roirb. ferner : wenn man einen großen theil ober Sufj unb i-§ö c 'ncß

JujjeS »erlangt, fo fefe man ben einen dirfelfujj in bie iinie 9 , unb fhede ben

anbern nach bem erfien 3ehntel au f berfelben iinie, fo n>irb man erlangter

9Kaaf;en einen gufj unb T|-^ haben. Verlangt man enblid) fünf ^ei)nte\

eines (5u|}cö unb fünf ^»unbertel eines gupes, fo fe|e man ben (Eirfelfu£ in JKie. 6,

am red)ten (Jnbe bes 9Haa£es, welches bie fed>fic iinie »on unten ift, unb erofne

ben anbern bis jum fcchflen <Punft auf ber nämlichen iinie, fo roirb man bas

»erlangte yi\aa$ erhalten. £urd) geringes D?ad)benfen über bas «ffiefen biefes

3Jiaaf?eS, n>irb es alfo beutlich, werben, baf? jeber jehnte Ibeü eines Sitzes, unb

jebes $tinbertel eines %afe$, genau ju erhalten ifh

Sftunmeln- fommt bas dljorbenmaaf? in Betrachtung, ©iefes Sföaafj finbet

man insgemein auf ber ©egenfeite bes je|e befebriebenen jebentheiligen SSKaafjeö.

2>cr
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£)er 9Rufm baüon ijt, SBinfel ocn untcrfdjiebenen ©rate» ju mad;en , unb eine»

(Eirfet in mandjerlet? Proportionen unb Ztyile ju teilen.

Verfertigung unt> @c6raud? oe$ <£$orbenmadjJe&

9ttan cfne ben divfel bis jum fedjjigften Qrabe auf bem mit CHO ha

äeidmeten ?)?aafse, tafcl 2, gigur n v unb man befd;reibe mit btefer Defnung

einen falben Gvirfel, BDA, §igur 12. SSBenn man hierauf im Sogen BD
in jebn gleite 'S.beile *) tbeiler, fo werben biefe "Steile io, so, 30, u. f. w.

mit 10, 20, 30, auf bem dborbenmaape, $i$uv 1 1 . übereintre(fen. SSBenn

man alfo einen CEirfel in 13 'Jbeile ju tl;eilen »erlangt, fo nebme man 30

Tfyeik »om QCborbenmaaf5e , unb ft?|e ben CEitfet in ben Sogen BD bei) 30 ein;

BD wirb if>n brepmal, unb folgltd) ber ganje CEitfet ibn 1 2 mal enthalten. SSill

man aberbiefen Gurfct in 8 gleiche theile geteilt wiffen, fo neunte man vom

?[Raaf?e bie (Eijiorbe 4 5, unb trage fte auf ben Sogen B D bei; 4 5 ; baburd) »irp

ber CLÜabranf in 2 gleiche 'S.lieile gereift, unb alfo fann bie ganje (Tircumfercnj,

burd) bie ndmlid)e öefnung, in ?ld)tel geteilt werben. 2luf biefe ©eife lafjt

ftd) jebe anbere ^beilung eines Gürtels foglcid) befiimmt erfennen, welches burd)

geringes Sfadjbenfen flar werben wirb. 2(lfo ifl es unnötig, mehrere Seifpiele

»on ber Teilung eines Sirfels in gleidje Steile 311 geben.

£)ies 9)?aaf5 fann and) gebraudjf werben bei; Sefdjreibungen von SJBinfem,

bie nicfytüber 90 ©rab fmb. gießet bie Sinie Go, gigur 16, nad; 5üillfüf;r;

bann nefjmt bie (Ehorbe 60°, unb jieljetben Sogen 00 naef; Selieben. 9}ef)mt

mit bem (Eirfel bie (El)orbei3 7 ^-, unb tronsportirt fte auf ben Sogen 00;

jie§et

*) Sigentlicfy ben äuabranten BD in 9 fllfid:« Sfjrik- 2B.

93
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jie^et bie grobe iinie Go, fo ^abt t§« einen QBinfel »on 37! ©raben, unb fo

jeber anbere, bis ju 90 ©raben,

S5om SronSporteur,

3>r Transporteur ijl ein meßingener ipaibcirfel , ber in 180 ©rabe

eingeteilt ift. SDftt biefem ^nfirument täfs* fic&. e 'n ^GBinfel »on jeber angege»

benen ©rofje befd;rctben, unb aud) jeber fcfyon befcfyriebene 3Binfe( meffen.

Sftan fefic ben in 180 gleiche ^f;ei(e geseilten Q3egen auf ber iinie AB,

5«gnv 6. ^afel 1 , a(S ben mepingenen in Dveifoeugcn befmb(id)en Sranspor«

teur an.

(Erft(icr) bemerfe man ben ^iffetpunfe bes Transporteurs, ber fid) burd)

einen f(einen ginfdjnitt auf bem £)urd;mejyer ausjeid;net , ber in AB, 3igur6,

auf bem 9>unft 6. beftnb(id) ijl.

3roct)tenS, fobere man bie 23efd)reibung eines 2Binfcfs »on 90°, unb

AB betrachte man als bie ©runblink, ^ann ftetle man ben f (einen (Jtnfdjnitt im

JDurdjmeflTer bes mejjingenen Transporteurs auf 6, auf ber iinie AB, unb

macfyc grabe über 90 ein %eid)e\u £)emnad) roirb eine iinie aus 6, bem Mittel«

punft, bisjugo, bem ©djettelpunft, einen '©infel oon 90 ©raben, ober rcaö

roir insgemein einen redeten $Binfel nennen
,

formiren.

üBiib ein SSBinfel »qn 45 »erfangt, fo »erfahre man roie oben, unb

rnadje einen 9>unft über 45. Wlan jief)e eine iinie aus bem SOfoftelpunft nad>

45 , fo roirb man ben »erlangten 5Binfe( Reiben, unb fo mit jebem anbern »on

jeber ©rbfje. ^Diee ift fo»erjlanblid), tia$ es unnötig roüre, meb> bauen ju

fpredjen. £>od) roirb bie Sxmcrfung äroetfmäfag fct;n , ba$ ber ^nhalt eines

©infels aud) burd) ben Transporteur auf folgenbe 'iJBeife ju finben ijT.

Goo



Goo, $igtir 16. tafe( 2. fei? ber SBinfel, ben man meffeit fofl. Sftan

nefmie t>eu Dusbiiis ober ÄalbmefjlT beö Transporteurs unb jiebe ben Soge«

00; barauf bfne man ben Girfef, fo t>ie( als 00 ausfragt, unb fefe ibn in bie

auf bem JJnjlrumenf bemerften ©rabe ein: fo wirb man fcgleid) fehen, wie

viele biefer tfydfo in bem "©infel enthalten fmb. £>iefe %a§l ber Reifungen

rjeif;t bie ©rofje bes UBinfetö.

S8om ^roporfionalcirfd, *)

!j)er ^>roportionaIcirfeC ift ein fef)c allgemeines Jnftrument, unb wirb ju

mancherlei? Qrnbjroecfen in ben »crfdjiebenen Gebern ber mat^ematifcfjen Äennfr

niffe gebraucht. '2fud> ifi er in ber 3e icf)enfun|l nid)t o£ne 9?u|en ; baffer muffen

bie, roe(d)e mit 3eicbnungeu ^u tfjun Reiben, in gereifter 9ttaa$e, mit ifjm befannf

fenn. 3« liefern Qrnbe wollen wir feinen einfachen Qkbvaud) juerf! betrachten,

ber barin beftebj, jebe gegebene grabe iinie in eine 2(njaf)l gleicher 'Steile ju

teilen. £)ie burd) ben ^roportionalcirfel ju theilenbe iinie i|l 7, 7, ^afet i»

gigur 5. Sie feil in fieben geseilt werben.

(jürftlicb/ fttdjc man bie iinie ber iinien, ober bie ödt(jnietifcf)e ginie auf

bem ^roportionalcirfel, bie fid) jtnben laflt, inbem man jwen eingegrabene

fünfte bemerff , bie auf jebem <Bd)cnM bes 3n tf l
'umenfö mit L bejeiebnef fTnb.

3roe»tenS meffe man bieiange ber iinie 7, 7, mit bem Güirfel, unb fefje einen

$uß in ben<punfr 7 auf ber iinie ber iinien ein; man erofne i)en ^roportionalcirfef

unb

*) 2>er 'PropotttenalcirM fjeifst auef) Seftor, unb }tt>ar bavum, weil er, wenn er geofnet

wirb, einen $Ejeil eines (Eirfete ji»ifd)en jn>ci? 4?al&tnefjern in fta? fa)(icfjt, unb im

Mittelpunkt einen 2Binfel maa^t, wie OA4, Safel 1, giaur 6.
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unb «weitere «[in, big ber anbere (gdjenfel bes (Eirfels in ben ^tinft i, auf bem

anbern Scfyenfel bes ^nftrumentS, wie in S'igur 5 bcutlid) ausgebrud't ifi, ein=

tritt. 3" biefer (Stellung (äffe man t»en ^roportionalcirfel, man fubre bendirfel

nacr) i, 1 , alö ber 25eite, bie bem SDtittelpunft bes ^nftruments flm nadjjten

iji; man biege feine ©djenfel jufammen, bis man bie Defnung 1, 1 fiat,

roe(d)e ein (Siebentel ber iinie 7, 7, fern wirb ; falls man ebne genfer »erfahren

ift. (Jine iinie foü t>ietletd)t in »ierjefm getbeilt werben, £)a bie iinie ber iinien

blos 10 entbält, fo faffe man in tiefem galle mit bem diifel bie f>a(be idnge

ber gegebenen iinie, unb fefe feine Sdjenfel in bie fünfte 7, 7 wie »orfjcr ein;

unb t>a biefe Oefnung nur bie jjälfte ber ju t^eüenben iinie ift, fo inuj? ber Girfel

ben 1, 1 , wie »or^er jufammengejogen »erben. 'illsbann wiib bie iinie in 14

geseilt fcr>n, weil 2 mal 7, x 4 ifl.

2(uf tiefe "Ktt rann eine grabe iinie, bie in eine ?(njaf)f tbeile getbeilt wer*

ben fett, auf ben ^preperttonalcirfet gebracht werben. £>ies necb bctttfid?er ju

mad?en, (fljjt uns annebmen, baf? eine ned) einmal fo (ange iinie als 7, 7, in 28

gteid)e Ibeile geseilt werben foü. Sttan faffc bie iinie 7, 7 jwifdjen ben Sirfel,

unb »erfahre burd;auS, wie junor; eins ausgenommen, namlidj: anjlatt bie

(Scbenfel bes (Eirfels ju »erengern, bis fie bie fünfte 1, 1 Berühren, mufj man

fie jufammenjieb.cn, bis fie bie iinien im falben 2Jbftante ber 1 , 1 »om S8titte(*

punfte berubren, wie bureb bie fdjwarje iinie bet?m Sfiittefpunft ber fünften gigur

gejeigt wirb. SDtefe Defnung bes (Eirfels wirb ftd) rncrjebnmal auf ber iinie 7, 7

umfd)(agen, folglid) wirb er fid; auf einer noch, einmal fo langen iinie 2 8mal

umfdjlagen (äffen.

SSert
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5öoit Der 2i\w Der g>ofp9one auf Dem 9>ropovtfonafcirM.

£>er 3wccf' biefec iinie tjl, einen (Eirfel in gleidje Ibeile ju Reiten, um

taburd) jeöe«3 SSielecf , com günferf' bis $um 3n>olfecf , bitten ju fönnen. £>abec

ift fie auf tiefem ^njlrument bind? tie S5ud)flaben POL auägeseidjnet.

$Der dirfef, <$iqm 8. feil in funfe getbeilt werten, woraus ein günfeef

entfielt. 9)ian nebme ten SxatiuS cter jpalbmcffer ter 8. gigur, "Km bfne ten

5H-

eporfiena(rirfel, nadi SScrbütung ter gigur 7, unt fe£e ten (Eiifel in ten

mit 9\abiuS bezeichneten fünften 6, 6 ein. 3»n biefer Stellung faffe man ten

9?roportionalcirfel, fo fonn man, o§ne 'Jlenberung tes SnffrumentS, ten divfel

8, »on 4 bis 12 tljeilen. 3n w"f«m galle itf er in funfe geteilt. STiart

nebme affo ten Girfcf aus ten fünften 6, mit bfne ibn, bis er 5 unt 5 be*

ru^rf. £)iefe Defnung wirb fünfmal auf ten Sirf'el 8 geben, irte fid? offenbaret,

»renn man aus ter gigur 7, 5, 5 mit tem (Eirfel fapt, unt fie auf gigur

8 tragt.

Qrnb(icf) : wenn man ten Giirfel 8 in jroolfe eingeteilt wiffen will, um

ein gwülfecf, (@. tafel 2. gigur 26.) ju biiten, fo läßt man ten ?proporfio*

nalciifel ned) utweranterf , unt) fe£t tie ©djeufel tes dtrfefe in tie fünfte 1 2,

1 2 ein ; tann fragt man tiefe Oefnung auf ten Sirfei 8 , fo ift tie »erlangte

^beitung gefd)el)eii. £>urcb tas namtiebe SBerfatjren laju fid) aud) ein gecme=

trifd}es SRierecf in einem divfef befebreiben: tenn intern man ten ^rcpevtienaicir»

fei in ter »engen Sßette läjjf, unt ten 3irfel öftief, bis er 4, 4 berührt, fo tbeilt

fid) tiefe Defnung viermal auf tem Girfel 8 fort, unt biltet folglid) ein SBierecf.

SSie tiefe Sßiclecfslinie |u feilen fei;, tamit fie ten dirfel auf tiefe SDeife t£ei(e,

tas wirb fid) tuvdj s23etrad;tung ter gigur 6 (eid;t einfefjen laßen.
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Watt bcfdireibe mit einem 9\abitiS einen Gttfet, unb jicbe ben £5urd)=

mefjer A, B. £>ic Tratte sperh/vrie r^cilc mar. in 1 80 gleid)e ^eile, bie man

©tabc beifst, unb jicbe aus 90 ° ben Segen 4 »cm SDiittefpuuft A. 3Dann

werben bie iinien AO unb A4 bic @d)cnfc( bes ^rcportionalcirfels auf bec

§igur 7 »orftcllen, unb 4 in ber fecfyften Jigur wirb mit ber 4 auf bev ftebenten

^igtir übercinf'ommen. ^»icrauf jieliie man ben Sogen 5 t>cn 72 ; bie Seime »om

Wittelpunft bis ju 5 wirb 7 2 ° galten. So »iel ©rabe enthalt bic Seite eines

§unfetfs, wcld?e mit 5, 5 auf ber 7. Sigur ubereintrift. SÖton fdjrcite fort jiim

23ogen 6, unb merfe, bafj bies ber DvabiuS bes Qurfels ifr, ber fiets ber Sei)»

nenlinie 6o° gleid) ift, unb alfo eine icinge enthalt, bie ber Seite eines Scd)S»

eefs, ober einer ty^m »on fedjs «Seiten gleid; fommt, unb mit 6, 6 auf ter §u

gur 7 ubereintrift.

9Rad) biefen 'Semerfungen wirb es unnotbjg, jebe Seitenlinie burd)ju*

geben. 3>r iefer barf nur bemerfeu, baf; man feldje ©ebnen angegeben fjat,

weldje 53rud}tbei(e auf ben SinttSlinicn, ober fokfye iinien baben, bie aus A, B

fenf'recfyt gejogen ftnb. 3« ^ ^k Seime eines Siebeneds fjalt 5 1 unb
-f
©rabe,

unb bie bre» (Siebentel bebeuten nichts weiter, als baf? ein ©rab in fieben getbeilt

wirb, unb baf; man bre» foldjer 'J^ieiie ju 51 abbire, wefd)cs bie genaue iiinge

ber Seite eines in fieben geseilten Sirfels ijt, ber ein Siebenctf §eif,f. S>iefe

Steile ftnb leidjt ausfmbig ju machen, wenn man 360, als bie gafi ber in

einem ganzen (Eirfel enthaltenen ©rabe, burd) bie in einem «Cielerf enthaltenen

(Seiten bivibirt. TUsbann wirb ber Üuotient bie %ahl ber ©rabe fc»n, weldje

im -Segen jeber foldjen Seitenlinie befinblid) ftnb. betriff es alfo einSicbcnccf,

fo bwibire man 360 buref) 7 , bann wirb ber Cluotient 5 1$ ©rabe gleich, ber

Seite eines Siebeneds feyn.

S3(>tt
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SSon t>er Sorben* ober (Seitenlinie im ^roporrtonafeirfel.

£ie ©efmen auf bem befHmmten ?D?aa^flabe baben wir fd)cn (Seite 9)

betrachtet, £>tefe ©ebenen befdjrdnfeu fid) bieg auf einen £reig. SDamit fie

für tiefen 9ttaa£jlab paf^n, müßen fte ftetö mit einer dirfelcfnung wen 60 (Urabett

gejogen werben. 2(uf bem ^Prepertionalcirfel hingegen i|l bag (Befmenmaaß

unbeftimmt, weit frie <3efwen ber greife »on unterfd)tebenen ^talbmeffern ftd?

nad) ben mef>r ober minber gebfneten ©djenfeln beg ^roportionalcirfelg ridjten.

£)ie (Setmentinie ifl nebft ben '»Pofygonlinien auf ber nämlichen (Seife beö

<preportionalcirf'e(g bejünblid?, unb mit c bejeicfmef, bid)f ber; einem eingegrabenen

<Punftan jebem <5d?enfe(. 3Benn nun bie@el>ne für 30 irgenb eineg $reifeg ge*

fud)t werben foll, fo ne^me man ben sXabiuS beß gegebenen Äreifeg, unb bfne

ben ^öropcrtiona(cirfe(, bis bie ©djentel fceg j^anbcirfelg mit ben eingejfod)enen

fünften ben 60, 6 o jufammen treffen, bann »erengere man ben jpanbcirfel, bis

feine ©djenfel 3 o, 3 o berühren, fo ift bie begehrte iinie gefunben. <So »erfabre

man in jebem anbern §aüe, unb beobadjte adejeit, baf? ber ^atbmeffer bes $reU

feg bie Defnung beg g^roporcionalcirfeJe ber; ben metallnen fünften beßimmen

mufj.

(Jg erfjettef, bafj burdj biefe (2e£nentinie ber ^roporfionafcirfef in 720

gteidje Xbeile, bag ijf, in rjalbe (Srabe f^urtig unb febr genau geteilt »erben

fbnne,

S3on t>er ©inuSKme auf Dem ^voporttonafcirfef,

(Jin ©iniig ifl eine grabe iinie, bie aug bem einen (Jnbe beg 23og«ng auf

ben aus bem anbern <£nbe biefeg Rogens gezogenen £)urd)me([cr fenfred;t fcerab*

fallt.
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faßt. <5o ifl fc»tc fenfrechte iinic 90, welche auß bem £>urdjimf]er BA ,
gigut

12, Xafel 2 gejogen werben ift, ber <Binuß t>es 25ogenßBD. Unb fo finb

alle übrigen fenfred)ten iinien , alß 1, 2, 3, 4, 5, u. f. ro. auf ber iinie BA
(Simiffe »on fo üielen verfeftiebenen Portionen beß Söogenß BDA.

35ie ©inußlinie auf bem ^roporticnalcüfel , welchen &ic J 3- SiQwr Wt«

ftellen foll, ift mit ss bei; 90, 90 bejeidmet; jeber ©cfyenfel beß 3n
ft
n,ment*

£at einen metallenen $*unft. ©ie »erfdjiebenen "Abteilungen tiefer iinie io,

2o
; 30, treffen mit ben fenfrecfyten iinien 1, 2, 3, 4, 5, u. f.

n>. auf beriinie

B A Siflur * 2 iibevein. 3)ie peifd^iebenen ©teilen biefer fenfred;ten Linien fin=

bet man , inbem man ben S3cgen D A in 9 gletdje 'ifpeile ttjetlr. £>ie alßbann

auß jeber "übt^eilung in ber ^»eripf^erie beß (Eirfelß jum £5urd)mej]er AB gejo=

genen iinien , werben ©inuß von 1 o, 20, 30 ©raben , u. f.
tu. genennt.

fföit t>em ^proportfonalcirfel ein Dfcal ju &iefjctt.

(ErfHid), jie§e man einen Girfel, ber bie längfle ?ld)fc bes D»alß, btö

man befd)reiben will, enthalt: 3. SB. ben CEirfel BDA, §igur 12. 9)ian

tt^eile bin &uabranten in 9 gleiche Steile.

groeijtenß, nef)me man bie fürjefle "J(cf)fe mit bem Girfel, fe|c einen

gufj in ben ©inuß 90 ein, unb erofne ben ^proportienalcirfel, bis ber an*

bere <$uf3 mit 90 ° in bem anbern ©liebe beß 3n^rl,mcntö aufammen trift.

3u biefer Stellung laffe man baß 5n^rurncnt / unfc man »erengere ben (Eirfef,

biß feine ^üfje ben «Sinuß t?o°, 8o° berühren. 9Kan trage biefe öefnung auf bie

fenfredete iinic 8 in 8 o, unb jeiebne eß mit bem SBler/ftifte an. 9)lan gebe auf ben

(Binuß 70 fort, unb lajje ben ^»rcportionalcirfel immer nod} in bemfelbcn 3«=

fianbe. 9ftad)bem man ben SUfel fo lange »eiengert §at, biß feine güfje 70,

70
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70 im 93roporfionaicirfe( berühren, fo frage man tiefe Defnung auf bie fenfredjfe

iinie 7 in 7 o °, unb fo »erfahre man burcbgdngig biß jum <8inu3 1 o , roeburdj

man 9 fünfte befommen roirb, bie im gehörigen ?35er^a(tni|fe *) aus bem Sogen

DA jufammengejogen finb. ?{tebann roirb eine burcf; jeben biefer fünfte gef)enbe,

unb ftetig gezogene iinie, eine »eilig richtige unb angenehme Qillipfe bilben, roie aus

ber Sigur hd erfeben ift.

Jfusbem, roa5f)iergefagf roorbenift, rcirb »ermurblicbjeber leicht begreifen, rot«

er mit ben übrigen SGierfeln »erfahre muffe, um bie (£"llipfe »oüenbö herauszubringen.

(Iben fo tann mtftelft bes $>roportionalcirfeli3 nacb, ber nämlichen kf>re ein

£reis befdn-ieben werben, nad) roelcfyer mittetfl beffclben eine (Eüipfe ge$ogen roirb.

"Xn ftd) ift bie& eben nidjr fcfjv notbroenbig ju roiffen, roei( of?ne ^anbciifel ber^ro«

pcrticnafcirfcl nid)f ju gebraueben ijl, unb (>af man jenen, fo ift er 31« 3iebung eines

Greifes baß befte ^nflrumenf. ^ebod) ba bas, roas ju %ieb\m<i eines Greifes »er*

mit telft bes ^proportionalcirfeis gebort, jum Ibeil aueb, ber 23efd)reibung einer (Stupfe

mit biefem ^nftniment jitfornrnt, fo muffen mir unö mit biefer Aufgabe abgeben.

"Huflofung. 9Kan jieb> eine grabe iinie nad) belieben, jebod; fo lang,

baf? fte ben £>urd)tneffer bes (Eirfels, ber gelegen werben fotl, entbatre. SMefe

Knie fialbire man **) unb siebe eine iinic, bie mit jener i-edjtroinfricfyt unb

gleid)

*) 55ieS rot'vb einkuc&tt'nb burd) fdgenbe 3>emcrfung : fo wie eine grabe aus 45 auf

ber Tangente nad) bem SDiittelpunt't 9 gejoaene Urne, ben Sogen DA im 45 ° bind):

fdmeibet, eben fo roirb eine grabe aui 10 auf ber Tangente nad) bem SDiittefpunft

gejogene Sinte, ben clltpttfdjen S&ogen 90 A im nämlichen förafce biircbfdjneibeit.

**) Sie -f?a(6irung einer Sinie laßt fid) feid)t tr)im , t'nbem man jroei; Segen auö ben

(rnben ber fo 511 tljeilenben Sinie jiefyt, tt>ie aus b unb d, ßi.uiv 14, ivo fid) jroep

S&Sgen burdjfdmeiben. Siefjt man nun eine SÜiit'e burd> btefe JDurdrfdjuittSpimf te , fo

wirb fie bie gegebene Cinie mitton bufd)fdjnetbei> , unb öuglcid) mit ü)r tcc&ntMntlidjt

fcyu.
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gletd; fang ift. Sann nefw;e man ben £ölbmej]"et bes Äreifes, unb ffccf>e ifm

auf alle» tiefen unten ab.

SOian fcftte ben ^roportionah-irfcf, unb auf ber ©inuSlinie »erfahre man »ie

ji»er, um ben Sinus 8° ju nehmen. SJlon frage tiefen auf einen Jjalbmeffer,

als 9 A, 5»3«t x 2 / »eldjcr fidj bfe i auf tiefer iinie erjtrecft. £ann nefnne man

ben Sinuc- 70, unb tranSportirc itm ca\d); er wirb fid) bis jur 2 auf biefer iinie

erftreefen. SKan gehe fort jum Sinus 6o, unb tiefe Defnungroirb per; biö ju 3 auf

ber nämlichen iinie erftreefen, unb fo fort, biö man ben Sinne; 1 o nimmt, ber von

9 biö 8 geb>n wirb, ©aS namlidje muf; aud) mit ben anbern Äatbmeffern gcfd)e-

ben, weil bie Sinus vom ^roportionalcirfel genommen »erben, SÖSenn man auf

fo[d)e?(rt ben einen SDurdjmeffer geseilt f>af, fo jiebeman aus jeber ^Ixtumg bies«

unb jenfeits beliebige fenf'red)te unten. Sdjlüjglid) nehme man »ieberum bie nüm-

lid>en Sinus »011 ber iinie 9 A, unb trage fi'e auf bie jugehorigen Sinus; baS

he\% nimm von 9 ju 1, »e(d)eS ber Sinus 80 ift, unb bringe biefen auf bie fenf*

rechte iinie 8 in 80 ; fo mit allen übrigen, unb fie »erben 36 fünfte für ben gan«

jen Äreis bilben. 2Birb nun burd) tiefe fünfte eine iinie ridjtig gebogen, fo

»irb bie peripher« eines vctlftanbigen Greifes eben fo rid)tig herausfemmen,

eits »enn man bie Peripherie eines Ooafs auf bie namlidjc 7Ut siebet.

33on ticr Stougentenlmfc auf t>em $}roportionalcirfcL

Sine Tangente ijt eine grabe am Q:nte eines 9\atius fenfredjt gesogene

iinie/ roetdje bie Peripherie beS dirfcls jn>ar berührt, aber nidjt turdifdweiter,

»ie A 45/ 5'ig 1 ' 1' 12 «

&iefe iinie bient, tie Peripherie eines Greifes in eine 2injah( gleicher tUcile

$u theifen, unt fann auf tem pröportionafeirfe! turd) einen ciugejledjeuen mit T
be$eid)neten Punff auf jcber iinie gefunben werben. Stebft tiefer iinie giebt es

ncri) eine anbere von berfefben T&vt, bie auf jetem Sdjenfcl mit Tgejeidmef ift,

fie §a( aber feinen eingegrabenen punff ben ftch.

Um
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ttm einen Qtirfet »ermifteffi tiefer iinie ju feilen, »erfahre man alfo:

tftan nehme benJpalbmeffer beäföeifeä ber gefeilt werben füll, unb mit bieferöef»

nung trage man bie dirfeifcbenfel auf jebe iinie T, mit 4 5, 4 5 bezeichnet; bann

wirb bei- 9-Voportiona(ciife( borouf »erbereitet feirn, ba$ man jeben ©vab ein«

(Eirfels bis 3u 4 5 finbe. £)ies i|l beutltcr; : benn wenn ber SXabiuö auf bie

Tangente gebracht wirb, wie in 45, S'3111* I3
/ f° wirb eine »on 45 nach, 9,

als bem 9ttittefpunff , gezogene iinie, ben 35cgen DA im 4
5 ° butcbfcfyneiben,

wie ficb, au$ 25efracf)tung ber ^iqür ergiebt. <8o fann ber dirfel in 8 getheüt

werben, roeil 45 bie £dlfte von 90 jft, folglich. ba$ achtel »on 360. «Jöid man,

waf)renb ber 'JProportionalcirrVl noch ben vorigen <2fanb hat, ben 33cgen D A im

10. ©rabe burcfyfcfmeiben, fo »erengere man bie <Bd)mM bes (Eirfels, bis f<e

in 10 10 auf bec Tangente eintreffen, unb trage biefe Cefnung auf bie %a\u

gente A 45 5 ölsbann wirb eine naef) bem2)iitte(punff, wie »orher, gcjügene grabe

iinie ben SSogen DA in 10 burdjfdjrtetbeb. liifo wirb , wenn ber 3?egeu

D A in neun geseilt werben feil, bie öefnung bes divfelö bei; tiefen 1 o ©raben

neunmal auf bem 33ogen D A fürtgetragen.

S$ ifl fdjon bemerft werben, bafj ficb, jwei; Tangenten auf bem ^ro*

portienalcirfel befinben. £)ie tangente ohne eingegrabenen ^Punft bient baju,

baf; fie biejenige mit bem fünfte bis auf 7 5 verlängere, wie auf ber iinie ange^

jeigt ifl. 5Birb alfo ein ©rab über 4 5 »erlangt, fo nehme man ben DvabiuS beö

ju tbeüenben Greifes, unb bfne ben 9>ropertionalcirfel, bte bie (Eirfelfcbenfel

ben ©rab 4 5 in ber jwer/ten Tangente auf jebem <3d)enfel berühren. SDann ifl

ba$ ^nffvument eingerichtet, bie Tangente jebes ©rabes bis auf 75 ju meffen,

inbem man grabe fü, wie bei; ber erften Tangente, »erfährt.
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S8011 bat 58cnennimcjctt unt> Qägenfdjftften t)cr mannigfaltigen 5raucf>-

6avcn gcomctrifc&cn Spuren, in Jpinficf)t tfjvei- $lad)e.

Einige 'Sefanntfcbaft mit ben fftamen ber brauchbaren gccmetrifd)en Fi-

guren i|r ftcf)er(icf) jebermantt »ortrjeifrjafr, unb infonberf)eit fe(cr)cn <Perfciten,

bie fid) mit 3c 'c^ncn Abgeben, ober Arbeit verfertigen, >t»etcr)e eine bergleidjm

©e|la(t fiat. (Jö i|l auö ber (Erfahrung unb au< ^atfacben gewiß, baß viele

mit bergleid)en Rainen unbefannte, ein £>u£enb Söorter unb 3eM)cn / ftatt

eines einzigen, braueben muffen.

^lufjerbcm muß cine^enntniß biefer 97amen, nebft ber Q3efanntfd)aft mit ben

jjaupteigenfdjaften unb ber^eicfMungSart fo(d)er Sigureu, als ein ?lnfang$fcf)vitt ju

einer vollftänbigern ©nfid^t in bie ©eemetrie, »on benjenigen Jünglingen ongefe=

f>en werben, bie in biefer erhabenen
l

2Bi(fenfd)aft roeiter, als ficf> von einem 3 e id) j

nungsbudje erwarten laßt, 311 fommen gebenfen. ©e^^ialb wollen wir mit ben

Dlamen unb (Eigenfcbaften ben Anfang machen, unb f>interficr bie 3ufammen<

fe|ungö= unb 3eidmung;?art ber l>auptfad)lid)ft braud)baren giguren befdjrcibcn.

SS n ghid)en, *)

(Xafel 2.)

gfiummer 1 ift ein geemetrifd)es üuabrat; es f»eißt beswegen fo, weil e$

»ier Seiten »on gleicher lange, unb vier redete 'Sßinfel bat.

9ic 2.

*) Sine $I<Sdje nennt man bie Jfutknfcite eincö jeben 5>tnge£, unb tu ber ©ccmctite

ober 'lOiffifunbe, vcr(lcf;t man bavnnter fefdje Jigurcn, bie burd) eine ober mehrere

Stuten 6egränjt werben, ober mit anbem 2Borten: bie Jladje i(i eine Jlusbetjmmg,

bie jtoar eine Sänge unb Söreite, aber feine Sicfe fjat.
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Sfto. 2. ijl ein Parallelogramm, ©iefe gigur f>at if)ren tarnen »on ben

enfgegengefe|ten (Seiten unb (Jnben, welcfye einatiber alle parallel fmb.

97o. 3. ein Rhombus, ober ein fcfjiefwinflidjtes ^arattefogramm. X>iefe

Sigur ifl eigentlich ein »erfefjobenes 23ierecf , weil feine (Seiten jwar g(eid) fatc-,

abei* nicfjt feine iJBtnfct
;

jwe»; bavon fmb fpi|ig, unb bie anbern fhunpf.

die. 4. ij! ein S^jomboibeg, ober eine langlidjte Staute, ©iefe gigur f)at fo

»iet 3ßerwanbtfd)aft mit einem Parallelogramm, als eine 9uutfe mit einem geo*

metrifd^en 3ßierecf, ^n einem SKhomboibes fmb jraar bie Seiten im£> (£nben eiu-

anber paraüet , aber bie SSBinfel ft'nö ungleich; grofj , wie bie bes 9\bombuS.

3>mnad) iff ein Dtfpomboibes ein «Parallelogramm , bas aus feinev eigentlichen

§orm verfcfyoben ijl.

9?o. 5. ift ein ^rapejoibes : es hat wer Seiten, jwen »on ifmen finb pa=

rallel, unb jwer; nicfyt, fo wie bie Si|e mancher Stuhle.

9a\ 6. ein Xrapcjium : es enthalt vier Seiten, bie alle ungleich groj?

fmb, unb feine parallel.

©iefe fccfys giguren, welche burdj »ier grabe Knien eingefd)(offen fmb,

werben »on ©eometern vierwinflidjte ober »ierfeftige ebene Figuren genennt.

SSött berfrfjicbeneti S)re.9<cF*tn

Sfto. 7. ift ein gleichzeitiges ©retjeef , unb wirb fo genennet, weil alle Sei*

ren beffelben einanber gleid) fmb; unb ba jebes in bren gleichen Seiten enthaltene

©reneef , es fei; frumm ober gemifcfyf , ein gleichzeitiges genennt wirb, fo gehören

auch, bie Figuren n, 12, 15 unter biefe Benennung,

9io.8.
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9)c S. ift ein red)fwinflid)tes ^rcnecf , tvcit jweij feiner (Seiten fenfrcdjt

auf cinanter freien, unb felglid) einen SBtnfel r>en 90 ©reiben machen, fc wie tie

iinie 9, 90 ,
gignr 12, mit BA fenfredjt ifi. 3)a&e« bittet A 9, 90 ,

ein red}tnnnflid;teö X>vei;ecf" , intern es einen tfjeil eines Qirfels enthält, ter

90 ° glcid? ij?,

!£>ie ©eiten, welche ten redeten SBinfel einfließen, werben in allen rech>

tvinf lichten ©repeefen ©cfyenfel genennet, roie bie ©eiten 9 A, A 4 5 tie ©cben=

fei beö ©reperfs 9 A, 45, auf ber $igur 1 2 fint; unb bie bem redeten 5Bta«

fei gegenüber fiehente Seite £>eifn bie jpnpotheuufe, wie bie iinie 9, 45, im

JDrcned' 9 A, 45, bie Jpppothenufenfeite tiefes 1Drei;e(fö ifi.

!£>ie fenfred}fc £of)e eines 3>eye<fs i|i eine aus bem ©dieitel nadj bec

©runtünie fenfredjt gejegene iinie, ©0 ifi, wenn tas £>re»ecf P E
, Sigur

1 5 , angegeben wirb, PO als bejfen ©runbünie anjufcfcen , unb folglich, E

teffen ©djeitel; unt wenn man aus E bie Sinie EP fenfredjt auf PO fällef,

fo ift tie iinie EP bic-.$öfie tcS SDrepecft EPO, tas auf PO, als feiner ©nint-

linie, rufcf.

91o. 9. ifi ein ungleichseitiges £>ret)ccf, ober ©calenum, »eil feine fei*

ner Seiten gleich, fmb, unt aud) feine SHJinfel ri\d)t einerlei; ©rofic haben. (Ein

ungleichseitiges 'Drepecf befieht aus jroewerle»? '•JBinf'eln , ivouen einer ftumpf i|i,

unt tie antern fpifjig fmb. ©0 befielt aud) ein wdjtroinflicbtcS T^rcnccf aus

jroeyerlev) SSMnfetn, aus einem redeten, unt jivei; fpi^igen. 2(lle anbete £>rci;--

eefe fint »on ter fpifigen ©affung.

<£m fiumpfer '•SBinfel ifi ein foldjer, ter großer als 90 ©rate ifi, eter

met)r entf)alt,als was wir «inen rechten 5öinfel nennen , wie eine iinie von 9 511

bem
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fcem ^tmft D, $igur I2 « ©" fP'l'S ei
' SBinfef bah weniger ate 90 Grabe,

wie eine iinie von 9 nach. 1 o , wenn matt bie (Seite 9 A ate it>re ©runblinie

betrad)tet.

9u\ 10. 2^itfej3 ©m;ecf wirb ein gfeidjfdjenftidjteS genannt, wettjwet)

fetner (Seifen von gleicher idnge fmb, oIsGo, Go, ^ignv 16. 5Bettn man

ben <prcporfiena(ctrfet e-fnet, fo tjiat man juft eine berg(eid;en Sigur.

£)iefe wer TJrcvjcd'e, roeldje wen brcn graben imien begranjf fmb, f>eiJ3e«

giobTinicfjte ebene £>rei)ecfe, tinb biefe gelten ben »ierfeitigen Figuren »or|er, weil

fie, wegen ifjrer bret; (Seiten, »on ben ©ecmetern für einfadjer gehalten werben.

SDa aber bie £>ret)ecfe X;en 9>tofefjt0mflen insgemein nietjt fo oft uorfommcn, fo

f)at man |Te bjer fnntcr bie uierfeitigen gefegt.

SSon gcmtfc&fcii SH'epecFcm

2?on ber?(rt fmb bie Stimmern 1 1, 1 2, 1 3, 14, unb fie f;ei(]cn gemifcfyfe

£>rei)ecfe, weil einige ilirer (Seiten grabtintcfyf, anbere bagegen frumm fmb.

SDreg banon fmb gleichzeitig, wenn man fie btird) eine grabe iinie mifu; unb nad>

eben biefer £Reget ijr 9>. 1 4 ein ungteidjfeiriges, weit feine feiner «Seifen gteid)

fmb. &ie runben (Seiten biefer gemifd)ten '£)rei;ecfe beiden cotvoer, aber bie

bebten, wie Sie. is»mb 14/ Reißen conc<w.

S3on fpf)an'fd)cn ©rcpccFett,

gin fpf)arifd)eö £)ret;etf ift auf alten (Seiten gefnimmt, wie 3Tlc. 1 5 tmb

16. 53et;be fmb »011 gleichzeitiger 'Jtrt, weit i§re (Seiten turcr) grabe iinien »ou

gteidjer iänge begrabt werben fernnen,

SSOtt
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SSott §-igurcn, t>te gcmifrfjte £imen fjabctt.

Sfto. 1 7. ifi »on ber 2(rt, unb jebe anbere ftigur, bie t>on graben unb frum«

men iinien jugfeicr; cingefd^tofTen wirb, f>eißt eine gigur von gemifebten iinien*

Einige biefer Figuren f,nb vegelmaßig , anberc unregelmäßig. 3ßenn eine ber»

gleiten glgut aus gleiten frummen, unb gleiten graben iinien befiele, fo (jeißf

fte eine regelmäßige aus getreten iinien befiet)enbe fyQm] fatlö hingegen ihre

(Seiten unb (ünben aus ungleidjen frummen unb ungleichen rechten iinien gebilbet

fmb, fo Reißen fte unregelmäßige aus vermifd;ten iinien beftel)enbe Figuren.

«Con ber 2trt ifl 9u\ 18.

S8on 9>oft>9onett ober SStdecfctt.

Tille Qiguren, bie burd; merjr als »ier grabe iinien begränjf werben, f;eif.

fen 23ieletf'e. £>ie Figuren r>on 1 9 bis 26 £aben alle biefe Benennung. £>od)

r^at jebe biefer Figuren iln-cn befonbern tarnen nad) ber £aty ber Seiten , wer*

aus fte bejlebJ.

2fio. 19. wirb besfjalb ein regelmäßiges günfrd genennet, weil es buref)

fünf grabe iinien »on guMdjer iange begränjt roirb ; waren bingegen biefe iinien

von ungleicher iange, fo würbe es ein unregelmäßiges günfeef Reißen. SMcfe Utt-

terfdjeibung iji auf jebe anbere feldjer Figuren in bergleicfyctt fallen anroenbbar.

9io. 2 o £eißt ein *Sed)Sed

2 I
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DiO. 27. iffetne fo guf befannte $iQitv, baj? e$ unn6tl;ig »fr , bariiber

cciüdö ju fagen. (£ben tat fäfjt fTcf> vom «$alb*unb ?öicrfcföcirfci , Sflo. 2§

tmb 29, fagen: ber «ine iff bie Hälfte , unb ber anbete ba$ Viertel cinc$ gan=

jen dfrfete.

9?o. 30. ^ftff baS größere Segment, tveil e$ ber grofjte $|>eif cincö

mittel)! einer graten Sinie t«rchfcl)nittenen QürfelS iff; fofglid} ifr 31 baö

ffeinere Segment, tveil e6 nfdjf ber Jpaffte gleich iff. 3 ff ober tie Stete von

einem «Segment obne $3ergfeidning, fo bebeufef cä eine jmifd)en einer Sefjne

tinb einem ffirfrlbogen enthaltene §igur*

9?o. 32. tff eine <£ßfpfe , inögemein Oval genannt. £>iefe Jigttr fann in

einer Jj?injtd)t als ein burdigcfdmittener Äegef angefel;en toerben, bc|fen betete.

Seiten burd) eine gfädje fdiief mit feiner 23afiy biird)fd;mttcn ftnb. 3"

tiefem $a(f muP k' c entffanbene (EHipfe unregelmäßig fenti/ tueif ein ^egef

ein Äorper tff/ ber ft'd) oben in eine Spitze enbigef. Solgfid) mufj jebe

£>urd)fd)neibung tk fcfyicf gegen bie ©runbffädje gefdjiefif, etnOvaf erjeugen,

ta$ an bem einen Qrnbe fcreifer aföam anbern iff. £>ieö gu ertveifen, «ff metter

nid)tö erforberlid) ; alö einStüd'Jpofj, baS in §orm eineö 3uderfyut6 gebrefjt

iff; biees tafle man in einer fd)iefen JKicfjfung von feinem untern (£nbc burd;^

fdmeiben, fo wirb bie ^lädjc beö Sdmitfö ein unregelmäßige^ £)val feim;

wenn man aber einen dnlinbcr fduef gegen feine ©rttntffäd)e bttrdjfdmeibcf,

fo tvüb aföbann eine völlig regelmäßige tmb an jebem (Jnbe glcid;e Sllipfc

entffefKtn

Uttan fpaf audj, fotvolpf vom QÜirfelöfe vom Oval, ja merfeit, baß ffe bie ein*

jigen regelmäßigen $läd)en ffnb/ bie von einer Hnie eingcfd)lofJen werben. £>ie,

$> tpefdje
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treffe »on jwenen eingefd)lof|en werben , (Tnb il;re juge£6rigen ©egmenfe

:

wie biegig. 25, 3°/ 3*/ 33/ 34'
9^°« 33« »f* e'«« auf ber längfren 'iid)\e fielpenbe, unb 34. eine auf ber

fitrjejlen 2ld)fe ffefjenbe f;afbe (Jllipfe.

D?o. 35. £cipc eine (inperbolifd)e gigur. Sßenn ein Äegef, gigur is,

^afcl 2, einen X>urd)fd;«u'fr Ipat, ber feiner M)fe parallel i|l, fo fjeifkbiefrumme

©rdn^Iinie, n>elcf)cbiircf> ben £>iird)fd)iiirr enfflanbcn ifr, eine Ijnperbolifdjc gi*

gur; unb wenn ifcr £>urd)fd)nifr t>cn ©eiteu beö ÄegelS parallel i|r, fo l)eißf

bie erzeugte frumme öränjlinie eine parabolifdje gigur.

Vierter VlbffynitU

2lmtKifung , rote man allerlei) brauchbare geomerrif$ Aufgaben

conjfrtiiren foll.

2r
:m vorigen 2(bfd)nift (jaben mir bie Ü?aimn ber f;atipffad)lid)fibraud)ba=

reu gläd>en angegeben, unb eflid;e ifjrer (£igenfd)afren berradjtef; nun wollen

wir bie SOtofwbe bcfdjrcfbcn, n>ie man jte jeidjnef. £>od> wirb fjierbeo nidji

nothjg fetjn, bafj jebeeinjefnegfgurbefdm'eben werbe, weil fuf) baö 'iBerfafjren

feen ber einen auf t>erfd;iebene anberc uiweifen wirb anwenben letften. .

Sänfte Aufgabe,

$«aur 14.

ßiit geomctrifd;ce £lua&rat ju jeirfjnen.

9?acf) ber jwenfen 9Jtof;obe ber britfen Aufgabe erridjfe man eine fenfredjfe

Jinie, wie Ed gigur 14. Safel 2; biiun erofne man ben £irfef, fo viel alöbie

©eife



Qfcometw. hievtet tybfömtt. 27

Seife be$ angegebenen Öuafcratö befragt. 3Kon fe^e einen $u$in Eet'n, unt>

jicbe t>en Q3ogen b d, weldjer bie iinfe E b, Ed, g(eid) Den (Seifen if)re$ £lna--

brafö, burd)fd)ncibcn wirb. (Jublid) jiVf>e manauSbunbdmitber namfidjen

ßj'rfelofnung bte anbern Otogen, fo wirb i^rc £)urd)fd>neibung eine $>erpcnbicu-

(arlinie für bk fünfte b unb dbiibcn, buref) Die t»aö .QuabratvoUenbef wirb.

2diö bem, tvaö Ipiergefagt werben, wirb jtd) feidjf uerpefjen fafj'ctt, tri?

ein ^araflelogramm jti jiefjen i|h

<5e#ffc Aufgabe.

tyio. 2. utiö 16.

(£ittcnSK&ombu6 s u j c t c^ tt e n.

2B«in jtcö tic ©eifen tiefer <$''gur in einem SBinFcfüon 6o@rab neigen

fotfen, fo i\i weiter nidjtö notfng, afc baf) man jwen gfeid)fet'tige £)ret)ede auö if;ren

entgegengefefjten ©runbiinien jierje; unbeing(cid>(citigee;£)rer;ed:$ie(Kit/ £>eijjf

weiter n(d)tö, alö bie gegebene Seife bei £>rer/afö in ben£irfelfa|Ten, unbauS

einer graben iinie einen 33ogeu bie&= unb jenfeitd, wie ^igur 2. Safel i, jieben

;

afebamt bringt iijr £>urd;fd;nitf, wie bei) E, burd) babjn gezogene itnien bie gi=

gur t?oü|lanbig ju Stanbe. Sßenn man (;ierauf eine grabe iinie C D in E jic§f,

unb cd auf biefeworauögefe^tc iinie fegt, fo wirb ji'eben 9ihombu$ \>o(lcnben.

SBenn aber ein OJfwmbuS gejcidjnet werben foü, beften fdjiefe Seifen

ftd) um 37^ ©rabe neigen foüen, fonclymeman ben^>a[bmct]crbeö'Jranöpor=

teure;, unb jie§e auö bem 9ttitteipunft G einen 'JSogen, wie o o, gigur x 6.

SKan jeieftne Go, ne£ime Dorn Transporteur 37!- ©rabe, unb trage fte von

o nadjo. Xüc grabe iinie Gofeg bie gegebene Seite beö SXtpombuö. 2Bie bie

anbern Seifen ju jeidmen fiub, baö wirb bie Vernunft felbtf anweifen.

£>er
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•Ser OJhomboibeS, mit ter vorigen gigur von einerlei; ©affttng, i|Tnad)

ter nämlfdxH 9?orfd)rift leidK 311 entwerfen. £>ie SEJletl^otoc, wie jcbe anbete

gigur ju jeidjncn *|T, brauchen wir aud) nid)t eherju beschreiben, bis wir 311m

günfetf fommen ; weil einige ft'cu abantern ; unb bie bie&nifyt thun, werten

nad) eben ten Dfegefn gejeteftnet, wefd;e auf ta$£}uatrat, ten9?f)ombuöitnb

baö ajeidjfeitige £)renecf paffen.

<5iebenfe Aufgabe.

gigtu 19. £a fei 3.

2Bic 9>oh)gonc ju jeicfcnen finb.

ßin Swnff«^ 3« seidenen, t>cffen Reiten einer gegebenen Sänge gleirf;

fei)n füllen, wie bie Sinie 12, i, $\§m i9/$<tfel 3.

tfuflöfung. 9ftan jtefie eine grate iinie 12, i, unb nef;metie (Seite 12, 1

bei gegebenen günfeefö. 5Han fe£e einen gufj beö dirfelö in 12, unb wittern

«nbern jie£e man ben Sogen 1, 1. $ian fehe ferner ten (Tirfelfuf? in 1 ein, unb

jiebc ben Sogen 1 2, i, unb au& bem fünfte/ worin bfefe Sogen fiid) begegnen,

errichte man eine fcnfVed)fe iinie, unb verlängere j«e nad) Sflieben. 9Jian

flpeile ben Sogen 12, 1 infed)S gleite Steile. 3ftebannnel;meman ben erfreu

tiefer Slpeilc, unb jicf;e ifpn an tic fenfrctfire iinie abmattä, tvie bie gigur flar

attöweijr. 9?on tiefem ^öunff auf ber ^erpenbiculare ofne man ben dürfet biß

12, welches ter JpalbmetTcr eines Sirfcte i(l, ter 12, 1 fünfmal enthalt. 35a--

£er befd)reibe man mit bem alfo eingeübten dirfel ben $rei$, gigur,.2o, unb er

wirb 12, 1 fünfmal aufnehmen, uuö ein regelmäßiges günfeef bilteu.

Spie
t
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J^tcrmup man f?cf> merfett, bagbaö, iva$ ben biefer Aufgabe ju>$c»djn»rng

eincS giitifeiB getban »orben ifr, t-en 2Bcg bafjne, jcbeö 'Biefecf vonfiinfe l>i$

jiuolfc/ jujciimetvÖeifetiScircn 12, 1 gieid) jinb. 2Bir wollen alfo, ba «vir

einmal fo tveit (Tnb/ mif;Sefd;reibung ber anbern SSiciecfc fo foftfai^ren^

$cf)fe Aufgabe.

S i 9 « r 19,

(Sin ©ecfjö'ecf ju betreiben, fceffen (Seiten jeter gegebenett Sdnge

gleich jinti.

#uflcfung. 9)}onnei;nie 12, i, baö »orau£gcfe£fc2Diaaf? ber (Seife beö

©ecOSecf^, itnt) jielje mir biefem ^afbmeffcr einen Ä'reiö, beffen üHittelpunfr

in bem 5Durcf>fd^n?tte ber beoben Söogen 12, 1, i, 1 «fr, fo roirbber Jpalb«

mefTer ftcr> auf ber (Jireumferenj tiefet Äreifeö fecfjömaf umfragen , n>(e tie

t(einen baratif beftnt>ficf;en (Striche anjetgen. (B& la$tfid) afö eineJpaupfregel

cf;ne7(uönaf;nie annehmen, t>a$ ber ^>a(bmc|fer eines Äreifeg, fein X)urd)meflFer

fen groj? ober flein, iie Qfircumferenj jeberjeir in fed;ö treuen toerbe.

9t e u n f e %uf$af>c.

Sigur 19.

dm <Sic6enecf su bcfc^vet6cii/ fceffen <&eitm jefcer" gegebenen £dnge

gleirf) fet)n folkn.

2fufl6fung, 2D?an nebjne einen ber £t)eife auf bem 58ogen 12, i, unb

jiefte if>n jtt 7 auf ber Perpenbicularlinie. 9ttan öfne ben ©rfel von biefem punfe

7 fci$
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7 biö ju 12, tvefdjeS ter J&albmeffer cineä (Eirfcfö ijl, ber bie gegebene Anette

12, i, flebenmaf entsaften roirb, roorauö ein Siebened? cntjlc^f.

SBirb ein *2fcf)fccf flcfudjf, beffen (Seifen 12, i ftnb, fonc^me man, v»om

SSftitteipunft an, 2*Jt)ciIe, unb jici;e ben ^ogen 2, s. (?titlid> ofne meinten

(Sirfel von s biö 12, n>e(d)eö, wie jtiwor, ber Jjpalbmcffer ein.öÄrcifeöiiT, ber

tie gegebene «Seite 12, i, achtmal enthalten nürb, n»orauö jtcf; ein tfdjtccf

bifben fdff»

2(uf tie namfid)c SBBcife «erfahre man mit ben anbern bi$ ju einem Greife,

ter tie gegebene Seite 12 mal enthalt, wie ber größte Äivis in ber <$igur offen--

bai
-

tljuf, unb tute es burd) bie 3<*f)fcn 1, 2, 3, u. f. n>. bemerft wirb.

3n ben v?ort>erge£enben tfnwerfungcn, ^oiggone ju $eid)nen, ftnb ifpte

(Seifen vorläufig in 'iCnfefpung itjrcrSdngebejTimmf, ober ber&rciö, weldjerbie

Seiten fo viiclmot enthält, muß gejuckt werben. Scfitwotfcn wir bieOrbnung

»erdnbern, unb einen gegebenen £reiö annehmen, in meinen jeteö SSielecf poa

obiger %vt eingcfd;ricben werben foU»

Sefcnfe Slufgape.

Stgur 21.

'tflfo, tiad) gegebenem Ärelfe, lafie man bie (Seite beö $Me(ecf$, ba$

trthcr^afb bcö gegebenen itreifeö befdjrieben werben fann, aufflicken.

2(ufl6fiing. £)ie iinie q 5 fen ter 2)urd)meflFer beS gegebenen Äreffetf.

SSlan fjaibire ben £)urd)mefler, unb jielpe eine red)fwinflid;te iinie bamit; tar=

nad; bcfd;reibe man mit bem $albmeiTer 6 q ben S\vci$.

3tt>ci)-
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%weiten$, ffteife man irgenb einen Ouabranfen tiefet (Tafele in fünf gleidje

^fjeile, unb eine ©efpncniinfe, Die aufüicrebieferSlpeifeauögefpannt i|l, wirb

bie «Seife beö $$iclecfö fenn, baö in l>cm gegebenen Greife betrieben werben

fann, wie tit $igur beutlicf) jeigf.

$i«Ur 21.

£>ie (Seite eines (Sie&enecfS ju ftribcn, htö jtefj in einen gegebenen

#vei$ frf)vci6en lagt.

2fufI6fung. gigur 21 fen ber gegebene ftreiö, wie t>or£er. SEftan ffjeife

einen ber jQuabranfen in fieben, die ben unfern jnr redeten Jj>anb ber §igur.

darauf faffe man uterebiefer Steile mit bem (Tirfel, fo roirbber ganjeÄreiö2i

ftc ftebenmaf entsaften, unb barauö entfielt ein Siebenecf.

3(uf fo!d)e SBeife gelpe man mif allen anbem 93iefecfen ju SBerfe, unb

beobad;fe jebeömal, bae mau, ben jeber »erlangten 2inja£l ber «Seiten beö Sßiel«

ccfö, ben öuabranfen beö gegebenen Äreifcö in eben fo x>iefe gleiche ^Ijefle teilen,

unb viere biefer gleichen Steife für bie Seife beöSßielecBalljeif o^ne'ifuöna^mc

annehmen muffe. £>ie$i|l auf jebemöuabranfenbeöÄreifeö, auf ben man fift

fcl)on bejogen f;af, angegeben roorben, unbmanbarf nur uacf;fcf>en unb efivaö

nacfjbenfen, fo tter|fcf)f man cö unfehlbar.

£>iefe einfache ^efftobe, Q3ielec6e in fettem Greife ju betreiben, wirb

allen §bft\l nüfjiid)/ weifte bergfeicf;en gigucen auf einem großen SKaume

bcfdjrciben foUen. 2Bie feicfyt i|} cö, j. 33. ben JKijj eines 3<ntmerö aufju*

nehmen/
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nehmen, ober bie ©runbfage juni (gnfwurf tiefer 5'a,urju brausen, baburd;,

baß man etil tinen ÄreiS mad;f, ber i(>rem jubefiorigen $(äd;cnin{;a[r gleid)

i|f , unb ben £>uabranren biefeö £rei\e6 in eben fo »sei gleiche tyrilc tyetit,

afö baö 3immer ober ©cbattbe (Seiten bat, unb entlief; viere tiefer Zueile für

jetc <Seitc tcö ©ebaubees ober 3tnutt£r$ animmt!

31ad; tiefer Anleitung wirb ber örbcnifr biefe SHefbobc atid; feid;t bei;

jetem Sifd;blatfe, ober anbertn ©fi'nf, tass tergfetdjen S'9 1"-

" enthalten [oft,

antvenben.

SBen manc^ettci) SKctyotJcn Dwte 51t bcfc^vctbcu.

3 w 6 1 f f e 8tufa«&e.

gtgut 22.

(Sine (SUipfe wrmitt# swcijec ftc^ t»urc^fd;nei&ent)Cf Greife ja

bcfcf)tctben,

tfuflbfung* BA fet; tie lange ^febfe, roclcbe man in breijgfeidje Zweite

tUeikn foll. SHan negtine einen biefer Steile für bic .$albme|]"er ter ber/ben

Greife, unb befd;reibe autf ben ^flicreipunften d unb s bie Greife, bie fid; in

n n turdtfd;neiten. 9Jlan jtehe auö n eine grate Sinie burd; d nad; b, unb

nod;malö cuö n eine anterens nad; e. (So and; auf ber anbern (Seite. Jjjier--

auf fetje man ben (Eirf'elfuf? in n ein, erofne ten anbern bie b, unb jiefpe ben

2}ogen be. Srnbiid; fc0e man ben Strfelfufj tmgegenüber|iebenten n ein, unb

liehe ben cntgcgcngcfc&tcn iöogen, fo i|T baö Oval fertig.
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(£m Döftf ja $tef)e;t, fceffm gtbtlcre SIcnfe Den £)m*djmcj|cm

jroeper gegebener greife gleicp ijh

tfuflefung. Si^ CD, jroen ©urdjmefjern eines gegebenen greife«

gleich,, unb jiefje tte ©rcumferenj ber bet;ten pfeife, darauf jie&e man aus

bem Sftittefpunft jebeS ^reifes mit ber Cefnung eince £urchme|]ers äroen Sogen,

sdp unb pos, bie fi'dj in ben fünften s unb p burchfdmeiben. *)

£>ie (Jflipfe ju »cifcnbcn, fefe man ben dtrfelfuji in s ein, ofne ben an*

bern bis n, unb jicf^e ben Segen n r. (Enbfid? fefe man ifm in p ein, unb

äiehe ben entgegengefeften Segen ; fo ifi bie Sache gefdjefjien.

S5ie SKerfjebe, nach roefdjer biefe beißen 2(rfen wen Owalen gejegen n?er=

ben, fef f üeraus, bafj man ficf) bfes auf bie iänge bes fangen ©urdjmefJerS

einfd)fdnfe , c^ne 9uicf'fid)t auf ben fürjen.

£>ie felgenbe Aufgabe aber befielt barin, bafj man ein Dvaf »on irgenb

einer Sauge unb Sreite, n>ie fte »erlangt roirb, jiehe.

Sigur 24.

(Sine (Stupfe $u 6efd;rei6en, Deren größere unb ffernere Sfcfjfe

fcorauöbefrimmt ft'nö.

Tfuflcfung. EF fei? bie größere ^fe, unb ao bie Raffte ber ffeinern Tfdjfe,

SÜian nehme ao fjafb »on ber turjen 2(chfe, unb trage es auf Ed. hierauf

tf^eife

*) Offenbar 6ilben bie S£infef sdpo einen ans jtoeg gfetdjfrittaen SM-eyecfen 6efier)en&ert

2ßhom&iiä H s o ,
pdo. ©iefe "Wetöebe, einen Sifatr.&ut! ucn ber Indien 91ci uiusrotn«

fei $ii ji.'ljen, i(t feür t>urtt\i unb ju »tla'fij. Sftan f>atte bepm ciftenDval bie nämd'rre 9&e<

mertuna madjen f&nnctt; 6a tiefet aber 6euilid)cr tft, fo ^at man ibjet lieber l;ier gcbaa)r.
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tf>ei(e man tum übrigen 'Sfjeil &cv ijalfte ber langen 2id)fe in bret) gleiche ^ftcile,

wie bie Sigur jeigt, man nefjme einen tiefer brei; 1t)oüe, unb (cge irjn gegen*

über, wie »en d ju n. SÖtan nefmie ben Tfbffant) »on n $u o, unb nage ifm

»on o nad) g. SJtan ofne t>en GÜrfcffuf? »en g nad? n
,

jielje fcieö= unb jenfei«

jwo Segen, bie einanber in p o burd)fd)neiben. TtiiS o nad) n jietje man eine

grabe iinie nad) belieben, £)as nam(id)e tf;ue man »en o nad) g, wie aud)

»on p nad) n unb g auf ber entgegen fle^enben (Seite; fo wirb |Tdj afsbann jeber

SOttttefpunft für jeben jugefunigen Sogen ffnben (äffen. SGcm SJittfetpunft n

ofne man ben (Eiifelfiip bis E, unb ^iebe ben Segen Eb. SDajfet&e t£ue man

»on g, unb jielje ien Sogen mF. (Enblid) ofne man ben Sirfcl »on o biä b,

unb jiefje ben Sogen bm; fo aud) »on ber anbern (Seite, wefcuid) bie (Jlüpfe

»erlangter Sftaafjcn wirb »oßenbet »erben.

$unfsc$nf$ SJufaafce.

gigur 26.

ein Ööäl öon ivcjcnb einer fange unt> Brette bertöfttefll jroeoer Stifte

unb einet ©cfynure ju jiefjen.

Obige 9ttetf)oben, Cwate ju sieben, paffen trofft für fieine D»afe, bie auf

Rapiere ober 9Ketallpad)en befdwieben werben, unb aud), roenn jefjt f'feine Cwate

auf jjclj »erlangt werben ; begehrt man aber grefje £)»a(e, fo werben fi'e wegen

ifuvr Wittefpunfte unbequem, deswegen madjen Cü".binef$tifd)cr gemeinig(icr)

»on einer <8d)nure ©ebraud), »ermittelt beren fid) ein 0»al »on jwci; bio »ier

§uß (jurtiger unb genauer, ate nad) irgenb einer anbern 2Ref§ot>e, 31'e^en (afjf.

3ebod) i|l bie bjer angegebene 9Hetf)obe nid)t o£ne D"tu£eu, wei( man nad) ber.

felben
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fetBert ein tnal fo gref als man ütft ftat, fo wobt mit tomig 9Küf)e aTö mit

betrdd)fltd)er ©enautgfcit, jie(jen fann, tofcrti man nur ftatt ber (Stifte unb

(Sdwure bjniunglid? ftarfe unbgrcfje STtateriaücu braudjf,

2fujftfung. BD fei; bie <ctnge bes Dwafs, unb As bie fjatbe fürje ?(cf>fe.

9ftan nehme ßferauf bie jjdifte ber langten 2(d)fe, unb trage fie sen A nad? a,

bis fie bie iinie a s in a genau berühret, $erner nimm bie idnge a s , unb

trage ft'e jur rechten .fianb bes (Stifts , fo wirb man bie jwen fünfte f'nben,

n>o bie (Stifte cinjufreefen finb. (Jnblid) nomine man eine (Sdwurc, unb fd)lage

fie um bie berjben (Stifte, unb bringe bie (Jnben ber (Schnure jujl bis in A. %n

biefem fünfte fefe man ben Q3(ei;jttft der bie Äreibfptfe ein, unb fange an,

oufbie lirt, nie bie ibanb anjeigt, ju lefd}teiben, fo n>iib ber 23lei;ftift burd)

bie fünfte DBA gebjn, wie »erlangt wirb.

3Bic baben bie »erbergebenbe 9ttctbcbe febr jutrdglid) gefunben, roenn

bie ^reisenben einer gen?i|fen ©attung von Speifetafetn bejeidwef »erben fetten.

33et? biefem ^aüe giebf es immer Gelegenheit bie (Stifte auf ber einen (Seite

bes lifdjeg einjufleden, nad;bem man bie Sante, um fie grabe unb eben ju

macben, abgefd)nürt bat. 3< e^ man hierauf vermittelt beß SBinfelmaafjes

unb SMertfliftes eine fenfreebte iinie aus ber falben idnge bes lifcbblatts, unb

»erfahrt übrigens naefy obiger Tmroetfung, fo Idpt ficb eine halbe (Ellipfe jieben,

welche juft für bie breite bes tifcb, es paf,t , falls es fo »erlangt wirb.

<5e#&
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<5ecH3efjnfc Ciufgafce.

Sigur 27.

Cm O00I ttutteljt Orbütotcn Jti ßcfcfjretöett,

2Benn ein Doal auf einer iveidjen ober glatten §lacf/e, bie feine Qünfdmeü

bung ober feine flarfe "Jlnjeidwung »erftattet, befcfjriebcn werben fott, fo i|l

fofgenbe 9)iet§obe ju empfehlen.

Aupofung. ff)Tan jielje ben in ^tcjur 2 7 eingefd)rie6encn £icte auf eirt

befonbereä £5ret ober auf Rapier, baniit ber Girfeffuf? bie rocicfye ober glatte

gldcfye ntc^C befdjcibige. 2Kan freite ben einen jjalbmrficr tiefes ^reifes in

trgenb eine fcfjicf lic^e 3,abl gleicher 1[iei(e ab. ?iu$ biefen 'Jlbthcüungöpunften,

beren »iere fei;n mögen, errichte man fenfreefife unten gegen bie ^crip^erie ju,

welche Cvbinaten Reißen. SNan merfe, bafj ber Surdmicjfer biefes Greifes bem

fleinern !T)urrf)me|fer beö Dr-ate immer gleid) i(I. Siunmcbjr jicfje man eine

Jinic auf ber angenommenen weichen §lad}c, um auf bcrfclben bie Jange ber

tätigen ?{c!)fe ju beftimmen , bie in eben fo wiel gleiche 'Sfjeile auf» unb abtvarts

geseilt werben muß, a(ö man ben .^albmeffer beß Greifes getbeilt hat. Aus

tiefen Abteilungen jietje man öueerlinien, wie bie gigtir jeigt. 5)ian numerire

bie örbinaten beö Greifes mit 1, 2, 3, 4, unb eben fo and) bie -dbinaten bei

»erlangten Cwals. hierauf nefjme man bm Giirfcl, unb fe|e ben einen güfj in

1 auf bem greife, ben anbecn cfne man bis ju bem ^Punft, wo bie iinie bie

«Peripherie berührt. £)icfe Güirfclcfnung trage mau auf bie unten 1, 1 für ba$

oval, unb madje einen 25lei)jliftjWd) im fünfte bie$= unb jenfeitö bes £urd)*

meffers. 9Kan neftme aus bem greife bie örbinafe 2, unb trage ft'e bie$= unb

jenfeits ber ilcfyfe auf bie örbinaten 2, 2, für ba$ £>val, unb mad;e buref) bie

fünfte
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fünfte einen 2Met;fliftjWd) rote eorfjer. <£o fofcrc man fort, bis äße örbina»

ten vom Steife genommen unt) auf i§re jugehcrigen Drbinaten bes Döafs getragen

finb. 9?adj tiefem ijl weiter nichts übrig, eis &ap man eine fanfte frummeiinie

fcurd) je&en 53unft jie§e, fo ijT baS £>»al fertig.

<5 iefccn sehnte Stufga&e.

§t3ur 28.

Sin Döal tocrmirtcfff eines ausgefc&mttencn ©tficf Jg>oI$e$ unö

€tneö äÖinfelmaafjcS $u jfefjcn.

SDiefe ^iftetbobe fdjfagen mir als ein gutes (Jrfafmitfet vor, t>a tt>o feine

gute «Bdmure ju baben iß, unb wo man ftcf> auf bie SDietljobe, -Ovale naefy ben

verigen Siegeln ju jiefjen, vielleicht nicfjt bcftnnf, unb fein 25ud) jum 55e»;fkube

bes ©ebadjtnijfes bei? ber £anb ijl.

Ifufßfung. f i fet) bie lange ?£c^fe; man nebme ein 'ÜSBinfclmaaj?, unb

jicbe mit bemfelben bie iinie e t recfytrcinflicfyc. hierauf fdjneibe man ein bün*

nes ©tücf .$0(3 aus, tvie a g, von ber (gtarfe bes SSinfelmaa^eS , bergefialf,

ba$ baS untere (Jnbe von g auf ber Slddje bes Ovals verbleibe, unb a von bem*

felben nicf)t abgegolten tverbe, auf bie ^«ripberie f e ju geben, ©er 2{bfranb

vom 'iöleijftiftpimft bet; a, bis jumQjnbebet? g, mu]9 ber Raffte bes fangen ^urefj»

mejjers g f gleid) fetm, unb ber oon bem Tiusfcfmitte a, bis jum SMeoftifcpimft

a, muf; ber Raffte bes furjen £>urdjmejfers eg gleidj fetjn. Qünblicf; lege man

baS SSinfelmaafj auf, halte es mit ber einen Spant) unbeweglich auf ben bei;ben

SDurdjmejfern, uni jiefce mit ber anbern t)cn etiipcifcfyen 23ogen e f für baS eine

Viertel.
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Qßierfel, QBie mit ben übrigen Vierteln ju »erfahren fei), mu£ jebem einlcud);

tenb fetjn, unt) alfo i|l nid)t ttbt^XQ, mef)f barüber 511 fagen.

3T>ic D\id)tigfeit biefer ?f)?et!)cbe wirb fid) jebem offenbaren, burd) bie 33e«

tnerfung, bals, wenn b, baö (£nbe beo ausgefdjnittenen JjxjljeS, nad) g, bem

Innern SSinfel beö 5t>iufe(maaf?eS, nad) unb nad) bewegt wirb, ber 23tei;fTifc-

punft alöbann in f fet;n werbe, weil bie 'JBeite »on b biö jum SMepfKfrpunft

gteid) ifl f g, ber jjcilfte be$ langen *£>urd)meffcri? : wieberum, ba|3, wenn a, bet)

bem Tluöfdjnitte f nad) g, bem innern ©infel beß 5Binfelmaafje$, atlma()lid)

gebiete wirb, ber SMetjfHftöpunft alöbann in e fetm werbe, weil bie Entfernung

»on a bis a gleid) iß ge, ber jjdlfte beö furjen ©urdjmeffers»

£)ie 9Ket§obe, ein Dual mit bem ^oportionalcirfei ju jicfjen, fjaben wir

fd)on im jwc»)ten 2ibfdmitte ( (Seite 16) gejeigt, unb alfo bebarf e$ barübec

feiner weitern d\tie.

Signr 30.

JDcti SÜtftfelpunft unb bie &n>et) 5ld)fen trgenb cütcö Om\$, beffett

$3evipfjevte frf;on gegeben tjl, unb befreit Sftittelpunft unb 2ld)fen

bcvtüifc^t rcorben ft'nb, $u ftnbem

tfuftofung. miqg fer> bie 9>eripf)erie beö £>»alö. 9ttan jiehe, nad)

3{nweifung ber ^igur, wrmittelj? jweper s^ogen, bie grabe iinieoq nad) S3e*

lieben, unb mn irgenbwo parallel mit og.

3wet)ten$
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groeptens fydblve man bie iinie mn jroifdjen ben bepben fünften, wo (ie

bie 9>erip§erie bes Doate burc&fi;neibcn, rote in s. (Jben fo f^atbire man o q,

roie in s gcfci)ehen. Siftan jiefie Die iinie i g t)mrd> s s, unb »cn t»a, roo i g bas

Dual öuvc^fc^nei&ef, Ijalbire man ig, in bem SOttttefpunft s.

3Ü>viftenö befdjreibe man im Sttittefpunft s irgenb einen Äreis, fo groß,

baß er bie Peripherie bes Ccate t>urcf?fcf;neifc-e, roie in ben fünften c b. 9)ian

jie^e bie iinie cb, unb ßalbire fte, roie in uj f)ierauf jiefie man ben langen

©urcfmieficr a b burd) u s, ben SOftftefpunft; unb entlieh siehe man e d parat«

(el mit cb; fo roirb atebaim e d ber furje £)urcr)mef[er, ab ber lange, unb s

ber Sftittefpunft fepn , roie begehrt roirb,

£>icfe Aufgabe roirb in »iefen Ratten nufbar erfunben werben. 3um ^ Cl>

fpiel, roenn bie 3ücr,.e eines geueifrfjirms ein richtiges C»al ift, unb »erlangt

roirb, baJ5 bie metallenen 3 cb crn Öcan gefeft roerben, uachbem man ihn mit

Rapier ober Selbe, u. f. ro. überwogen ()at; in biefem gaffe roirb man fcf>r un*

geroifj fenn, ob bas Dual recht f;änge, roenn bie gebern 'bloß nach ©utbunf'en

taran gefe|t »orten ftnb.

Itngeroifjrjcit suwermeiben, neunte man einen SSogen Rapier, unb 'trage

bie auf3ere flache beö ©djirmö barauf, inbem man mit einem 2MetjfHf£ um

feine Sperjpfjeiie fahrt, K\iä tiefer fucr)e man nach, obiger ^(nroeifung ben

SDurcfjmefler.

0lCU!1s
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SHeunjeMte $( u f 3 a fc e.

JDen SDtfttefpuhft eines Segments ober etttcS gan&en Sirfett ju

ftnbcn, beflen sperip&erie jtyou gege&en ifh

2(uflöfung. BDA fei) bas Segment, bejfen Sftittelpunff terlangt wirb.

Sttan }ie(^e bie (Eherbenlinien AD, DB, wie man will. 2Kan f^albire bie

Sterbe AD, inbem man jwet; 3?ogen aus ben fünften A unb D jie^t, tüte

bie <$-igur weijl. £)as nämliche ffme mit D B. (Jnblid) jie[ie bie graben iinien

ed unb ab burd) bie £)urd)fd)nittspunfte biefer 5?egen, unb wo biefe jwep

iinien in einem $)unft, wie in c ficft, fdweiben, ba wirb ber »erlangte bittet«

punft fetm.

(?s ift offenbar, ba|5, wenn'c ber wirflidje 3)iittelpunff bes (Segments

BDA ifl, es fludj ber wirflidje SBcittclpunft eines »olljlänbigen GLtifels aus

eben bemfelbcn jpalbmejfer fenn werbe.

gerne« ijl es eben fo einleudjfenb, baß, wenn bie (Eborbenlinien AD tmb

D B als jwetj (Seiten eines regelmäßigen 5ßie(ect'ö betrachtet würben, bie näm»

lidje SRef^obc eben biefelbe SBirfung bet? Sfaffudjung feines SHittelpunftt

£aben würbe.

Obige Aufgabe wirb einem ^rofef;ioni(Tcn nüflicr) fetw, wenn »on ihm

»erlangt wirb, ba$ er ein QSret in einen 23egen paffen fofl, um ben watjrett

Umfang bcjfelben ju befftmmen. gu bem (Jnbe, fleüe bie iinie BA eine iatte

»ot bie burd) ben guj? bes Cogens queer b>ge£t, um bie iänge feiner Defnutig

•u finben. ©MW f«cl;e man bie SRitte biefer iatte, unb erridjte aus ber ©litte

beifdben
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berfelben eine anbere, bie mit jener fenfredjf ifl, als D, bamtt man bie tiefe

ober Jg^e t»eö Segens finbe. Stadlern man fo weit ijr, fo ne§me man ba$

Sref bas eingepaßt mer&m fcü, man macr)e eine Seife befleißen grabe, unb

jie|e eine redjmnnflidjte Knie baburdj. tluf biefe frage man bie jj»öf)e bes Segens,

wie im ^unfi D. #uS D jie§e man bie Qfjorbenlinien D A unb DB, unö

§albirefte, wie fcfjon gelehrt werben
, fo wirb man ben wahren Sttitfelpunft für

ben Umfang bes Segens finben. tiefer Umfang wirb, fals er genau gefugt ift,

in ben Segen AD B paffen, wie man »erlange fcar.

3roatt5t0fle Sfufaafce.

Si3«r 18.

SDctt Surcfytteffet; eiiteS £r)lmbevS juftn&«t, befielt <£nbett m'd)t öcmcfieij

werben innert , ober ben eitte£ fret^f6rmt'9cn ©e&äubeS/

beffett inneres man mcfjt roefien fann,

fluftöfimg. SDton fefje ben £reis, $igur *8, für ben Umfang bes (Tt?<

(inberS an, unb hk fMe einen graben (Stab »or, ber bie 2(u|fenfeite bes (Eplin*

berS berührt. #uS irgenb einer tbeilung auf bem ©tabe hk Ijalte man einen

anbern <Stab in bie Clueere, bis er bie TCuflfenfeite bes (Ti;(inberS in einer fenfredj*

fen 9\id)tung »om <Stab: hk berührt; welches leicht 311 bercerffMigen ijt, inbem

man ben öueerfrab genau nach, ben üueerjlridjen, welche bie Reifungen bejeid;«

nen, anlegt. <Bo befuiben fidj bie iitüen gh unb ik, welche ben Üueerftab

»orjMen, in einer fenfrecfyten Svidjfung mit bem langen <&tahe, unb werben »er»

langert, bis fie ben Splinber berühren,

8 Sfacbtom
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Stadlern man fcicS aüeö getfjan £ar, nef>me man Rapier ober ein 9\eif;brct,

»ie crferberlicf; fer/n mag, unb jiefje eine grabe iinie, in ber idnge hk gleich,

roie hmk, 9Ro. 2. 2(uö hrak jie(>e gh imb ik, »on eben ber idnge unb

Stiftung, wie gh unb ik, auf ber $igur 1 8. J?ievauf jierje man bie (gerben*

Knie gm nach, 23eueben, unb auö bem $Puuft m jiefie man mi, bie jwer,te

6£crbe. $>iefe Sterben balbireman, wie bie Sigur geigt, unb wo ftd) bie

graben iinieu in einem spunft begegnen, ia ift ber Sfllirtefpumt bes •
(£t>(inbers,

unb eine grabe, burd) t>en SSRittelpunfr s gejogene iinie wirb bie idnge beö

SDurcfymejferö, wie begehrt werben, beftimmen,

<£$ ifl a(fo"f(ar, bafj ber 3>urcr)meffer unb folgtid) bie ^eripberie jebeö

tunben ©ebdubeö nad) biefer S9?et§obe benimmt werben fonne. X>ie iattehk

fann man in fofdjem Satle 10 ftu£ lang, unb 5 %oü breit, unb jebe Slbeüurig

öuf berfelben für einen $ufi Annehmen. 93erfdf)rt man nun auf bie oben ge*

wiefene 2(rt, fo laßt fid) bie ©vojje be$ £>urd)mefter8 von jebem bergleidieu 0e»

bdube fef?r genau fünben.

8ünf.
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gßnftcr St&fdjnttt

SSort tafcßittaten 6t\mcf>6arctt $(ufga&en, roefdje in baS aueufcenbe $ac$

t>et ^a&inct&ifdjcr unt> Sapejirer cinftylägen: a(g t>te SOMfjobe, @e*

ft'mfe nad; unteifd;iebenen Snielabtmacn ju öerjcicfjnen : große 23ogctt*

lim'en ju tteßeit) o(jnc eine Satte in öie SDltttclpunfte ju fe|en, um
i£ie fßeripßäte mittel^ bcrfel&en ju jeichnen: gefd;roeifte (Simfe JU

$eid;neu, uno Die 33el)$nae an t>ie ©t'mfe jn fjangm: ßeigenbe

©cfimfe bei; S3ect>«$ungen aufjuitiifen, unb bt'e SBtife, ein

3tmmev aufjunejjmen, um eine Sapete oaruac^

jujüfdjnetofln

<£in unt> smanstöffe Siufgabe.
gigur 15. tafd 2.

(£3 fofl, wenn tue mtjjcrjlen £imcn PE unb 1, 1 gegeben ft'nb, u-genbnx)

ti\K 3tff)l mitlevci* ^repoi tionaütnten , tue fcon einander glcicf) toett |a&=

fteljen, itwfd)en bcnenfclben gefunben werben,

7(upöfung. Iiu6 ben fünften ber ©ran3-- ober fenfrecfytenimie EP, jielyman

naefj t>en fünften i, i ber anbern ©ranjliuien gerabe Knien, bie in O jufoinmett

femmen. ©efefct nun, ba(i ad?t mitlere »on einanber gleid) weif cbjtcljen&e

^Proporfionallinien gefunden werben follen, fo ereile man bie@rdtij(iniePE in io

gleiche tl)ei(e, wovon man einen auf jebe auffere ünie rechnet. 97un jief^e man

bie iiuie i 9 mit ber ünie PO parallel, welche EO in 9 burd)fdweibet ; man

jielje ferner h 8 auf biefel&e 2£cife, bic EO in 8 fdmetbet; unb fo verfalle

man
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man mit aüm i'itntgcn , als 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. £>urcr) jebcn btcfer fünfte

9/ 8/ 7/ 6/ lietyvmiwm, bie mit EO parallel ftnb , wie bie gigur jeigt;

fo roevben bie iinien g, g, 8, 8 bie »erlangten mittern 'JProportionallinien fetw.*)

SDobjfjumerfen : in reelle Proportion tte ©anjlinie EP geteilt wirb, ttt

eben biefelbe Proportion wirb tue jptjpotlienufenlinie EO getheift, roenn man

liniert mit ber ©runblinie PO parallel aus ben jubefpörigen "Jlbtfjetlungen in EP

jiebt. "JBenn alfo Eh ein fünftel ber iinie EP ifl, fo ift h 8 ein fünftel bei*

©runblinie PO, unb E 8 ein fünftel ber ^»ppotbenufe E O. (Jben fo wirb,

wenn Ec neun3^ntc ^ i3er *"üe EP f>a(f, eine iinie auö i nad) E gejogen, neun

3ef)nte( t er iinie EO balten, unb bie fenfrect)te iinie i, 1 ein %tyntd ber iinie

EP feim; bie iinie 2, 2, jroei; 3e§ nte^/ wrb fo nadj $erbaltniJ3 bie übrigen.

"iluSbiefer furjen 'J.rjeorie laßt fiel) folgenbe "ilnwenbung machen. <2Benneinc

^tuffenleiter mit jufammenlaujfenben (Seifen, roiefie gewollter; ftnb, ober etwas

<ibnlicf;cs begehrt wirb, fo ift aus bem, was gefagt woibcn unb was ficr) aus

Ser %§vx erfefjen tafjt, einleucfytenb, bafj man bie Stuffen , ehe bie ieiter ober

«in tfyü berfelben jufammen gefe|t wirb, twn gehöriger iange jufdjneiben fonne

;

rooburef) jpclj unb 3 c i ( erfparr werben. Um bie Stuffen gehörig lang ju

fefmeibeu, »erfahre man auf folgenbe Hvt: man neijime ein Stütf Söref, 2 bis

3 guf? lang, unb fwbele es ab, inbem man jugleich bie fömte grabe abftöfjf.

£ann beftimme man, wieviel bie ieiter »on unten bis oben jufammen lauften

feü\ Sftan nebjme ben Unterfcbjeb, unb nacljbem man eine mit ber graben (Seite

t>e$

*) Äurjet: man tljcife PO in 10 gfeidje lljcik, iin5 jie&e euref) bi> SJjeflungtyWlftt mitPE

paradeR« i'ftiicn, foflnb biefe bie verlangten mitlcrn arit(;nutifcf)«n von cüianbcr öUidjroeU

«6pe§enbvti 'Piopouicnaltiuim. 2B,
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fce$Breterecr)fwmfltd)te$iniege3ogenfiat, fo trage man benUnterfd)teb &cr©djmte*

gung, jum $5et;fptel, 6 goü, auf biefe iinie, bie in ber 3'ig»rburcr/ EP »erge»

ftetlt i\1. SOian jie^e eine iinie, als »on E nari) O, »mb trage bie Srütrellime

jeber ©tuffe In gleichem ?(bftaitbe v»on ber Äante beö Syrers wie bie unten g, g,

8, 8, u. f. w. auf. "Jltebenn wirb ber Unterfd)ieb ber iangen tiefer perpenbifiu

laren unten bem Unterfdjiebe ber lange einer jeben ©tujfe gleich fetm, ba6 beiff,

bie ©tuffe 8 wirb um ben 9\aum jwifdjen i ttnb h fürjer, olö bie ©tuffe g fem,

tinb fo btö jur festen ©tuffe i, i, welche um ben ganjen 9vaum jwifdjen i unb c

furjer ate 9 feim wirb, wie feldjes m$ Betrachtung ber §igur beutlid) erhellet.

©ie ©djmiegung ber ©tuffenenben jufinben, treffe man bie iiuieEP, bie

man für 6 30II annimmt, in bemfelben S5erl>altnvf?, in welchem man bie Seite ber

Leiter geteilt fpaf. Sßenn bie ©citenfh'tcf'e ber iettcr 1 o $ufj fang fmb , fo ncbjne

man einen $u$ wtib trage t£n auf bie Äante bes »ererwäbnfen QStetö, alsbenn treffe

man bie ©djmtegung betjbcr ©eiten ber ©tuffenleitcr, bie man für 6 3oll ange=

nommeu Ijaf, in io 'S.beife, unb nebjne bie Raffte beß %e§ntd$ ber 6 3elle:

olsbenn wirb eine iinie »on einen ganjen $uf? in ber iange bie walue ©djmiege

für alle ©fuffen geben. 5Benn enblid) bie ©tuffen abgehobelt fmb, fo macfye

man einen 9\ifj auf bie STiitte iljrer Tanten; auf tiefen D\i|; muffen bie v>erfd;ie=

benen iangen ber ©tuffen getragen werben, unb bie ©djmiege ifSrev Tanten muß

mit ben jubeliorigen Qjnben redjtroinflidjt aufgeriffen werben,

TClfo wirb jebem benfenben $>refe(jtoni(ten beutlidj femr, ba$ alle ©tuffen

fertig gemad)t werben fennen, um jufammengefugt 511 werben, che man bie

©eitenber ieiter anfängt j unb wie bamit jn verfahren fen, ba$ braucht nid)t

evwalmt $u werben,

TLvä
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Kui ber obigen furjcn Sljeorie fann aud) eine brauchbare 'Xmvenbung itt

fcer 3>eifpecth> hergeleitet nmben, wenn über bas ©emcilbe punftiite iinien §in<

ausgeben, £>ocb, biefl mujj für ben jwetjten tfjeil tiefet Söerfö oerfpart werben,

wo 0011 biefer £unft gefprod;en werben foll,

3n?c» unt> jwanjigfle 2(ufgafce»

gigur 29. Xafel 3.

<£ineu eflipttfdjen ©t'mS i>on irejenb einet- gegebenen gange ober fytyt

\u jteljai/ unb i>k 23ef>incje baran 511 machen.

'Kupcfung. op fei; feie Jpe£e fceö Simfes nebjl feiner 'Jwfidjf, unb o, 10

fe») bie f)albe lange beö ©imfes. Sttan 31'efie ben D.uabranten p 2 , unb fbeiu»

feine dhorbe in 9 gleiche 'S.heile; von beider jiefje man aus ber ©runblinie bes

CUiabranten fenfredete iinien, bi» fie bie $>erip§crte bitrcbfdwciben, Jjierauf

tfjeile man bie §albe länge bes <£imfe$ in 10, unb jiebe aus jeber jubeijörigen

mit i, 2, 3, 4, u. f.
w. bejeidweten Teilung, fenfredjte iinien. HuS ben S^ei»

tungen ober fünften auf ber ^eripfjerie bes D.uabranten jie^te man iinien mit

ber ©runblinie io
/ o parallel, bis fie bie fenfrecfyte iinie ju ber fie geboren,

burd)fdweiben : bas I)cijr, man jie(>e aus 8 auf bem Segen eine ^^tciüelXinte,,

bie fie bie fenrYedjte iinie 8 berufner , unb aus ben übrigen jiebe besglcicfycn, wo*

burd) auf ben jugelünügen fenfVerfjfen iinien fo »icle fünfte entfielen werben,

bafj man an iljnen eine tunlänglidje ieitung ju %iei)\mQ eines clliptifdjen i£o=

gens f>aben wirb. £)ie neunte Teilung ifi nochmals getbeilf , unb biefe Unter«

abtheilung gewahrt einen ^>uttfc in ber jäf)lingen Biegung ober in bem furjen

Söogen ber Qüllipfe, mittel jl beffen fieb, ber ©djwuug »ollfcmmener mad)en lupf.

£>as
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tDaS 93er§a(tnif? ber eHipdfd;en dnben fann (eidjt beftimmt werben, wie bie

gigur mi^roeift : bod) wirb ^ierinit bie Sßillfüf^r insgemein bie 3vege( fei;n,

3nnt)fe 9Keff)ot>e.

düs ijl fdjon bemerft werben, ba$ bie d^iorbenlinie bes Segens 2 p in

neun gleiche Steile gereift wirb, aus benen man unten bis an bie ^cript>erte

gießet. '£»arnad) Riebet man bie (Ererbe p 9, welche bie ju ber elliptifdjen

Krümmung paffenbe (Ererbe ifl; man Reitet fte in eben fo »iel gleiche Sf)ei(e,

als bie (Ererbe bes Segens geteilt wirb, £>ann nef)me man, jum Sei)fpiel,

bie iange ber fenfred)ten iinie 8, 8 im Sogen, unb frage tiefe nad) ber fenfredj*

ten iinie 8, auf ber anbern (Eherbe, unb flretcfye fte mit bem Slcrjftift an. ferner

nefmie man 7, 7, »on ber (Ererbe bes Segens unb frage fie nad) 7 auf ber am

bern (E^iorbe, unb jeid>ne fte wie »erfier. 2utf biefe 'üBeife fahre man fort, bis

olle fenfred)te iinien auf ber (Efiorbe bes Segens auf bie jugeherigen ^erpenbicu*

laren auf ber cüiptifcfyen (Ehcrbe getragen ft'nb ; fo wirb man 9 fünfte erhalten,

btu'd; welche fiel? bie frtimme iinie, wievorfper, äief^en läftf,

5frt emett &im$ öon o&i^cr %vt cm Söc^miQc anjumadKn,

£>er ©feff bes Se^anges muß eben auf ein Sref genagelt werben; cfsbemt

jtefjet man mit treibe eine iinie, bie mit ber iinie 10,0, ober bem Unterteile

ber 2(nftcfit, ubereinffimmf. Wflan tijeiif bie 2(nftd)t auf bie in ber gigur gejeigte

SBeife, unb jie^et red)tn>infiidife iinien bis jum ©ims. (£ben fo »erfahrt man

in ?(nfe(nmg bes (Stoffs bes Sef)än<)eS ; man nimmt »cm (gimfe bie iange jeber

fenf'rcd;*
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fenfredjten iinte o, i, 2, s, u. f.
ro. £>iefe verfdjiebenen iangen (ragt man cmf

i^re jubefjorigen fenfrecfyten iinien beö (Steffis , unb ^eicfynet fte mie treibe. Qünb«

Ucb, jiebet man mit einer ftaten £anb unb mit treibe eine frumme iinie bind) tiefe

fünfte, fo, ba$ biefe iinie bie fünfte burdifdmeibet, (Sie mujj bei; bev erjlen

9>robe gut geraden, wenn man genau »erfahren tff.

gigur 31. Safel 5.

JDctt 3303ett bcö ©cgmcntö etneg großen <£m'fe$, ofjne £ülfe etuec

fritte, aua t»em TSftittelpunfte ju &efd;rd&etn

tfuflofung. SSttan betrachte bie $igur 3 1 . ate ein «Segment, bejfen Gborb«

20 5'ufj lang ijl, unb bie jjofje jroei; Suj;, wie bie femred)tc iinie C 1 o. 'ül^

benn jielie man einen halben £reis, beffen Dvabiuö ober .^albmefter C 10 gleich

fetjn roirb. 9Kan theile ben einen D.uabranfen in 1 o gleiche Steile, unb bie

£alfte bei- (Ef)orbe AC in eben fo viele. "Huä jeter theilung auf AC errichte

man fenfredete iinien 1, 2, 3, u. f. f. 2(uö 9 auf bem D.uabranten jiebe man

eine iinie mit AC parallel, biß fie bie fenfredite iinie 9 beruht, wnb bemerfe

bies buref/ einen ^»unft. 9)ian sie^e roieberum aus 8 auf bem D.uabranten eine

9>arallellinie, biö fie bie fcnfredjte iinie 8 berührt, unb bejeidme fte, roie t>erfier,

unb fo fort, von 7 auf 7 / wn 6 auf 6, bis man mit allen burcr) i|?. £>urd>

bie fünfte auf ben »erfdjiebenen fenfredjten iinien, jicfje man mit ftätcr Jpanb *)

eine frumme iinie ; fo roirb ein regelmäßiger SSegen entfielen.

*) dinc 6iegfome @d)tcue ton efa|tifajem.£olie in Me fünfte $enau einsclcgt, verrietet bitt

fidjerer. 25.
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rccf>fö auf ber gi$ur 51.

^(ufßfuttg. SSfofti siebe bie Q^.erbe bes D.uabranten, t^eife bie G^otbe in

10 gleiche li^ciie, tm& errtdjte aus tiefen ^beilungen ihnen, n>e(d)e mit bei-

(£()orbe fcnfrecfyt fmb, bte fie ben Duabramenbogen berühren. 9)tan fbeife t)ic

iinie Cß ebenfalls in 10 gleiche 'S.hdie, unb ous 10 jie(ie man fenfrecbf ju C
bie iinie 1 o B. Siun uebme man auf ber Stürbe bes öuabranten ben dirfel,

fe|e einen 3u$ in bie fenfr-echfc iinie 9 , unb beit anbcvn cfne man bis ju t>em

tyuntt, voo eben tiefe fenfrecbfe iinie ben 23ogen berührt. Ü)ieö frage man auf

bie anbete 9, unb mad)e einen $Me»jIiftfWcb. get-ner fe|e man einen guf; bes

Girfete auf 8 t»n ber Ghorbe tx$ .O.uabrantcn, unb ofne im anbern bis ju bem

spunff, wo bie fenfrabfe iinie ben 23ogen burcf/fd)neibef. £)ie$ nage man

ebenfalls ju ber anbern 1? , auf ber iinie 1 o B. #uf biefe üxt macbe man es

mit allen übrigen , unb barnad) jiefje man eine frumme iinie burcb bie a(fo ge-

ftuttenen zugehörigen fünfte, twburcf) ein regelmäßiger ^Scgen, wie »ovfxr,

«ntjTeben wirb. *)

#) 9&et?6c StifamttictifeijungSttiettjcbett gcScn feinen hurfh'djeii ^ietö6o3en / tofenrnn jld)

bauen ö&efijeugen fann, wenn man nadj biefen Söovfdjriften einen lja!6en Iktel ju«

faramen (e^en wi(f. 5>ie erfte siebt eine frumme Sinie, bie jtt>ar feine 'para&ci i|f,

bed) aber ifjv fefir filjniidj aiiSfattt. Sie jroet;te giebt eine Siüt'e, sie weniger als jene

von ber Sretelinie abroeidjt unb fiel) me&r ber Krümmung einer Stlipfe tia&ert, bereu

gro^e 2(djfe bura) ben <Ecf>eitel be? S5t>gens geljt. 2B.



$o SDfobefl-- utrt> 3etd)mmg$6öd).

Sofel 4.

JDen 2Ri|i cineö Sfmmcrö fo mifjtmdjmert, baß emeSopefc ge$5r&

barnacf) geftynitten mxtxn U\m,

2(ufföfnng. <2£enn baö S'mmcrg^umt, unb ber 5t#oben re™ gefctjt

«ff, fo »erfahre man auf felgenbe %tt: erjllid) neljme man eine Sdjnure, unb

fdjlage mittelfi berfetSen eine iinie, bie mit ber (Seite be$ Sta^^S, reelle wn

Unregelmajjigfeiten am meijten fret? ifl, parallel lauft, wie de, auf ber tafcl 4.

Jpierauf errichte man, nad) ber dritten Aufgabe, ( (Seite 4) eine fenfrec^te

tinie cu$ c bte b. 3ul™d)ß nwdje man ftd) an ba$ anbere Qrnbe beä 3immer6^

wie in d, unb erridjte nad) bei- jroerjten SRetfjobe ber itax Aufgabe, falte ftc

bie bequemfie i]i, nod) eine fenfredjte iinie bte in a. 25arauf jte§e man eine

iime »on a nad) b, mit de, ber ©egenfeite beö 3'Btmerö, genau parallel, fu

werben bie 2Binfe( ab cd ein nnrflidjes ^arallellcgramm bübett, ba$ mit ber

©rofje bes 3i,nnTerS pwportionirt fetm, unb bie Jpauptabroeidjungen ober UnregeU

majjigfeiten bei- (Seiten beg S'romerd ftctjtfxir madjen n>trb ; j. 53, ber SSMnfel v

»eicfyt etwas ab, nriebiettme, welche mit ad parallel ijl, w>Hig anzeigt. Huf

biefe "Jlrt läjjt fid) jeber ßumpfe ober fpifcige 'üBinfel be$ Simmerg beftimmen,

3wei>ten$, troffen »ir jtmad)ft ba$ fecb$ecfid)te (Jnbe bes %immer$ betracr}*

ten, rmb ber Söemerfung eingefcenf jeim, t>a$ man annimmt, fcer 2lufnef)mer

fjabe feinSSinfelmaaß, ober feinen langen SKaafjjlab, fenbem M05 ein 9iei{>

feejled unb <Sd)nnre be\) fidj. ©afcer um ju roiffen, wie »iel bie &eite i 1 »or»

einem üuabrate abweidet, ne^me man bie (Sdjmue unb fpanuefie auf bie Seite

il be& (SedjSecfö, unb verlängere bie iinie n«d) Söelieben bie über h hinaus..

darauf
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©atauf neunte man i>crt mefjingenen Transporteur, imfe bringe ben SOttftefpunfc

feinev %5tfi6 auf i , wie bie Siguc jetgt. 9)ton maef/e mit bem 53ler;jlift einen

(Btndj über 90, auf bem 25ogcn bes ^nfirumentö /
unb »on i jief>e man eine

grabe iinie burdj ben 5Met?friftfti
-

id) beliebig nad) g. 9flan nefjme bie (Seite il

bes <3ed)Se<fs, unö frage fie von i nad) h. Sfflan jtebe gh parallel mit ber

SBaftS bes Transporteurs, ober mit bc; foroirbgh, wie begehrt worben, axu

jeigen, um wie t>iel il r>on einem üuabrat rerfdneben tfh hierauf unterfudje

man bie anbere <8eite bes ©edjeeefs nad) eben ber 9\egel, unb trenn jrgenb eine

^bweidjung »en ber cn(gcgengefe|ten Seite wrfianben ift, fo wirb man fie »er*

mitteljt berfelben QSorfdjrift, «ntbeefen.

Sflan gelje weiter ju ben Senflern, unb fud?e bie <8cf;rage beö TuifcbtagS,

fo wie t>or£er, welches nidjt wicberbolt werben barf; nur beobad)te man, bajj

ber Transporteur an bie $enfrerfd)afte wegen if^rer ttngleid)beit nidjt gefegt werben

fann. ©afjer muß er auf bie iinie ab, wie bie gigur felbfl ausbriitft, ge«

legt werbe«.

Qjnblidj fdjreite man ju bem kreisförmigen ©ibe beö 3imrnerS, unb ju ben

$enflern fort. Unb bamit man im tWittclpunff bes S3ogenS rop fmfce, fo

jiet^e man pv am §uf?e bejfelben, mit ad parallel, ^n ber SKitte »on pv

erridne man eine fenfreebte iinie, unb verlängere füe nad) belieben bis t. #ls<

benn jielje man bie <£fjorbe op unb bjilbire pe; »on ba errid)te man eine per«

penbifularc, weldjeotin t burd?fcr;nei&et, wefdjes ber SWttelpunft fenn wirb.

7(uS ber öefhung jebeS SenjlerS jiefje man bie »erfd)iebenen .^albmefjer, wie auf

ber $igur gejeigf wirb, ©aburd) wirb leid)t ju erfe^en feijn, um wie »iel bie

Knfc^lage »on ben Sftittelpunftslinien abweiden.

Siadj*
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Sftadjbem man baö Zimmer fo mif unten burdjfdwitten (>at, fo nimmt man

einen Segen Rapier, tmt» jeidjnet einen TOJaaftlab mif $uß unb 3°ßfin twauf,

bfr ben lungfienlheü bestimmen? enthalt, Jpicrauf mifjf man mit ber Schmiege

ober^tte bie (Seiten unb Qünben beö ^Parallelogramm*?, baö man auf bem puffte*

beu öbgefdmürt bat; unb fo uie( biefe am 9)taafe betragen, fo v>iel ^ufj unb £oüt

«üb £§ei(e nimmt man Dorn s
3)iaaf;ftabe , unb tragt bas Parallelogramm eben fo

auf bas Rapier, wie man auf bem gufjbeben gettjan hat. <8o fäfnt man fort,

unb nimmt x>om gufjboben jebes 9)kaf3 mit ber (ülle auf, unb tragt cö mittel^

bc$ 9ttaaf,fkbe$ auf bas Rapier. ©otdjergeftallt befommt bas ^aficv enblid}

alle iinien unb ©efMten, bie baö 3»mmer Ijat, unb auf biefe
s2öetfe erhalt mau

augcn(ci)ctnUd) bie genauere 7(u6me^ung.

3tmacfi|l nun fliegt man ftcr) einen $>faf auß, ber groß genug ifi, um ben

»olligen Sftaum bes 3>mmerö 3 l< fa (Ten « ^» e Drbnung beä SGerfarjrenS wixb

ju ^laufe umgefefirt fei;n ; roeit bie 9Kaaf;e , tvefcfye werter »on 3mimei
'n

mitfelft einer SUe genommen, unb vermöge bes 9)iaaf?|Tabe:5 auf baö Rapier ge=

(ragen lrurbert, nunmehr burd) eben ben Sftaafjffab »om Rapiere genommen, unb

mit berfelbcn (£Ue, bie man bei) ?(ufnef)mung be$ Süßes gebraud)t f>at, auf einen

fdjidlicfyen ^Mafj Aufgetragen werben muffen. 2Benn man biefe 5)tet()ebe ge*

tiau befolgt, fe entfpridjt f« ber ^(bfic^t ef)nfef>lbar j nur muß aud? auf bie llte

fpanrtung ber Tapete etwaö gered;net werben.

Sftnf
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Sunf ttnt> sroanjtflfle Stufsafte.

Safcf 5. gtgur 32.

3rg«tö etwa*, i>a$t>fe ©ejlaflt cincv Jpoljlfcfjrc ^at, atifiumfjctt, nad;*

i>em t>te greife Der (Seifen gegeßen, unö ifjre (gc^rogc o«ö einer

fenfrec&ten £tme benimmt n>ortai i|J,

2iugofung. ba fct> gleid) bei- gegebenen Tiuslabung ber Seite bes Sdjwun»

geS, unb bie fenfredjtc iinie e a fei; bie .§öf>e bet Steigung i§wt Seiten. SDton

jiebe bie febrage itnie eb, unb mit bem einen Qirfclfuf; in b, jie^e man tan

Sögen ed: fo wirb d, auf ber ©rttubfinie, bei- SSBolbungSpunft bjr Seite be3

Cogens gf, unb db bie »erlangte breite feiner Seiten fe»n, reelle notbig ifr,

umibnnadje, welcbes fenfredit über a, bem 2iu$labung*punfte, ftebf, ju er*

f)eben. %aü$ aber bie Sogenfeite fco» ibrer ©runbfläcbe binatif nad) m gejogen

werben foll, fo jiebt man mb, weld>e:? bie 23rcite ber Seite ifr, unb mit b m
im Girfef, jiebt man ben SSogenmn: aisbann wirb n ber »erlangte 2Botöung£s

puitff bes Cogens feim. Ihn wie viel ber ^unff n fi'trjer ijl, a(ö eine volle

Söolbung, bas fann »on n nad) o, aus ben punftirten jufammenkuffenben ii=

nien, erfelpen werben. Jpieratis' erbellet, bafl, fo wie bie Q3ogcnfeiten bblier unb

f)of)er von ibrer ©runblinie jleigen, bie SBölbungen nad) «Cer^aftni^ fürjer unb

fürjer werben, bis bie Seiten enblicfy einen aufrechten Staub haben, unb folg*

lieb m emei' fenfretfyren SXidjtung von i£rer ©runblinie fielen muffen. SDSenn

hingegen bie Seiten bes Cogens ibrer ©runblinie mifjer unb naljer nicbergebtücft

werben, fo nebmen if.u'e Neigungen nad) Sßerbältnip ju, bi» fie if;re volle iange

erreidjen, nni> fofglid) werben fie in einer »outemmen fcovijentalm Stellung, obev

mit i^rce ©ruubßadje parallel fetjtt,

35h«6
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£>urdj geringes 9Rad)benfen wirb ber iefer, befonbere ber dabinetstifdjer,

»on ber Srcecr'mä^tgfeit unb bem 97ufen bkfer SSemerfungen überzeugt roerben.

SBieJbie ganten ber ©eiten bei S5i>genS abgefd;miegf werben muffen, bamif (le

i£rej gehörige ©cfyräge erhalten, t>a$ mu$ aus ber ^iqw crfe&en »erben.

<5e#£ unt sroangiöflc Aufgabe.

Siflur 33. Zaftl 5.

£inien ju ftnben, um t>tc (Efjafcfone Der £ofjffefj[en ju verfertigen,

wenn Die fcorbere (Slja&lone mefjr, atö bie (Seiten, austobet.

"iluflofung. aob d fet) ber ©runbrifj einer $ofiffe§le. #us bem9Kiffef<

punft ao jielje man bw SSolbungSlinien nad) b unb d, unb laffe eine fenfredjte

iinieauS bem SDftftelpunff herabfallen, roie in f. 2(uS biefer fenfredeten iinie

jierje man ein Profit ber .^objfehlc unb bes 2lftragals , fo roie es bie 2luslabung

ber ©treben »erlangt. Hui bem cbern flSorfprunge ber Jpofjlfehle am Oberteile

fceS #alfes, errietet man eine fenfrechte iinie nad) ber iinie ao ju; barnad) er*

rietet man aus bem obern S^eil ber .^objfebje, jum 35enfpiel aus 1, noch, eine

fentredjte iinie bjnauf nadj 1 in ao. ®o biefe fenfredeten iinien bie '©ölbungS-

linien burd)fdweiben, ba tf>eile man ben 3roifcbenraum in eine 2lnjaf>l gleicher

tf)eile, roie bet> i, 2, 3, 4. 2(us biefen Bablm auf ber QBblbungSlinie jicbe

man eine fenfred)te iinie fpinauf ju ben jubef)origen 3iffew in ao, unb fiib/f

fte fcerob, bis fie bie £o£lfel)le in 2, 3, 4, berühren.

Qrnblid? jiefjt man aus ber dujferfren 'JCuslabung bes 2(jtragals ober j?alfe$

«ine fenfredete iinie, »on welcher bie SBolbungslinie in 5 buifcfynitfen roirb.

Jpierauf
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Jpierauf jleff man von 5, 4, 3, 2, 1 in ber jjobjfebje beliebige ^aralleien.

Sttan faffe do mit bem (Eirfel aus bem ©runbrtfj ber Jporjffebje, unt) trage

es»on d nad) p No. 1. 21ms p Id^c man eine fenfredjte iiuie herabfallen;

hierauf nimmt man i, i, wie ju»or, aus bem ©runbrifj, unb fragt es »on i

aus t»er ^erpenbtfufarlinte p, nad) r auf ber ^arallellinie. gerner nimmt man

bie iinie 2, 2, aus bem ©runbrifj, unb fragt fie auf bie Paralleüinie 2 nad) 2,

unb fo »erfahre man mit allen übrigen. Huf fofdje 2(rf bekommt man eben fo

viele fünfte, woraus ein ^h'ofil ber »orbern £obJfe()(e gemacht werben fann,

unb welcfyeö fid) mit ber ©eitenf)o|)ffeljfe wölben wirb
; falls bie J?>of)lungeu ge»

nau nad; biefen ^rofifert »erferfigef, unb bie SBolbmigspunffe genau abgefd)nit.

ten ftnb. 2Bte man bie '•JBefbungSpunfte abfcfmeiben muffe, läfj t fid) aus ben

Sßolbungslinien im ©runbrrf? erfefjen.

Huf ber 2 ten tafel, Sigur 1 2, wirb ein SSepfpiel »on fofd)er "Art gejeigf,

bergleidjen man mittelft bes ^ropcrtionalcirfcls »erfertigen fann.

gjtan betrachte ben Quabvanten AD als eine ber J^ohlfVfden, bie jufam*

men gewölbt werben fallen; unb nefjme an, ba$ mit ber vorigen nodj eine QohU

febje jufammen fcrmeiben foll, beren "Muslabung i, 10 gleid) ifr. hierauf jief>€

man biefe $ebjfef)fe nad) ben namlicfyen 9ßerfd)riften, roeldje (<&eite 16 ) j«

3eid>nung eines £>»als gegeben werben ftnb. ©arnact) roerben bie jpefjlfefjlcn

biefen frummen iinien gemafs gearbeitet. £)ie lange für bie am wenigften »or=

fpringenbe Jjorjlferjle ift »on!9o nad) 10, mrb bie »cn ber am meiflen »or*

fpriugenben jjofjlfebje ift »on 10 nad) A, unb bie SSBolbungslinie ift 9, 10,

TtuS biefen 2Ketfjoben erhellet, bafj ftdE> irgenb eine (Tfpabfone »cn unterfertig

benen ©liebern ausarbeiten unb fo fdjneiben läfc, bafj fie ftcf; genau gefpren.

<6iebeti
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(Stehen unt» sroanstsfrcSlufaafrc.

gigur 34. lafd 5.

©teigenöc ©cfimfc ju mctdjcit unt» mtfjureifjctT.

?(uflefung. No. 1, §»gu»; 3 4/ fei; ein gemeiner Sßietfeljlab in einer ge*

brodienen $?erbad?ung. ?Dian madje feine 2(uSktbung feiner jjöfje gJeid), d>ei(e

fcie §&§e fccö £>ierfelfkbs in eine beliebige 3abJ gleicher $fjeüe, unb jic^c

ouS biefen Leitungen ^arafleien, wie in ber 3«3111* ge
3
e*gt wirb, jjicrauf

jiebe man aus t^en aufferjlcn fünften bes 9ßierte(ftabs jwet; ^araßettinien,,

iibereinftimmenb mit ber <Sd>rage ber unten befdjriebenen $$erbad;ung, wo*

burd) bie £of>e bes Sßierteljfabs breiter wirb, 'Msbann siefte man eine recfyf-

winflichte iinie mit ber jleigenbcn iinie, wie in No. 2, £)iefe winfelred)fe

iinie tfpeile man in eben fo virfe gleidje Steife, unb aus biefen Teilungen jie§e

man nad) ber (Steigung ^aralfeflinien. darauf nefjime man 5, 5 »cn No. 1,

unb trage biefe Defnung bes Girfefs auf No. 2 , unb madje mit bem 2Met^

fiift einen (Btricfy, (>inrer ber 2üiS(abung. gerner fafle man 4, 4 »cn No. 1,

in ben (Eirfel, unb trage auch, biefeS nad) 4/ 4 in No. 2, unb jeidwe es an,

wie vertier. <£o »erfahre man bis ju (£nbe. @s werben fünfte einfielen,

woraus man ben jteigenben Sßiertelfrab fo wirb jiefccn tonnen, bap er mit bem

gemeinen in No. I, jufammen fd)neiben wirb.

(Jnbüd), wenn eine Sßerbadjung offen ift, fo muß ber fteigenbe <3im5

fid) wieber in einen graben verwanbcln, unb auf ber ©e§rung genau jufäm*

meu febnetben. §i
c

ir biefe graben ©lieber mufj eine anbere geidwung gemadit

werben, wie No. 3. £>te fi\httd)cn, u. f. w. biefer geraben «Simfe muffen

auf bem gewb(;nlid;en ©imfe lotfntdjt fet;n. £>esbalb jief>e man in No. 3

eine
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eine mit bem geweönficr/en ©imfe fo(§red}te iinie. darauf jie^f man nodj

eine <perpenbifula:e, weld)e »on ber juerfi gejegenen um fo viel abfielt, als bie

Auslobung bes gemeinen 5?ierfelflabs austragt, wie burd) bie punfrirte iinie

in No. 3, Sigur 35, gejeigt wirb. Unb aus bem $Htrift wo biefe fenfredjte

Jinie bie fieigenbe iinie burd)ftneibet, jiel)t man eine mit bem gewöhn (id;em

©imfe parallele Knie, wobureb man bie ganje breite ber graben <2>imfe be«

fommt, wie aus ber ^Betrachtung ber §igur erhellt.

Sftan tfjieile bie ganje SSreite bes graben SßiertefflabS in eben fo viel gfeidje

Steile, als vorder, unb »erfahre be») Auffudjung ber Krümmungen bes graben

Sßiertelflabs eben fo, wie man bep Auffudnmg ber fteigenben t£at. 5Sermi(-

felfr biefer fOietl^oben läfjt fieb, alles ocllenben»

Auf gleidje '-Sßeife fonnen bie fleigenben in gerabe fid) »erwanbelnbe ©imfe,

bie in ber 35 .S'igur angegeben werben fmb, gefunben werben , von benen, nad)

ber über ben 3ßiertetfrab gegebenen Q:rfIdrung, nichts mef)r gefagt werben barf,

gigur 36. lafd 5.

9ftad)bem wir in biefem Abfdmitt bie SKetrjeben , mittel)! welker ©eftmfe

nad) »erfdjiebenen Auslobungen , wie aucl; jleigenbe mit gewöhnlichen (Erjablcnen,

3u jeidwen finb, befd^rieben rjaben
, fo wirb bie SSefcfyreibung bes 5ßer^a(tnijfeö

fcer toscanifdjen fkigenben 53erbadumg unb berfelben 3cidmungsart bier am

testen Orte fleben,

§ <$re»(id)
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^rnjüd), nad) einem richtigen tyhnc, müßte bie 9£?erbad)tmg binferbem

fpäulenroetfe femmen, allein, wenn fte bjer eben fo gut oerftantcit »erben Um,

fo verfdjfagf es fehr wenig. (Eine regelmäßige SSecboc^tmg, fie mag fteigent>

ober 25ogenfbrmig feim, §at nic^t btos im (Jnbjraed", ben (Eingang eines Qk*

b.uibes jm fdmn'nfen, fonberu aud) biejenigen, welche Untertritt fudjen, uot

fd)limmer Iffiictertmg ju fd)ü£en. 3U biefem SSehuf hält man bie fd)tagert

8?erbad)ungen von jeber örbnung, für bie beften. 3>nn iubef;, bafj man burd)

bie jlarfen "ilusfabungen ber »erfcf)iebencn ©lieber jeber ötbnung, befonberS ber

©orifdjen, »er JXegerr unb <Sdwee bercafirt wirb, fo lauft aud) ber Siegen fetebt

unb fcftnell nett jeber <Seite f.ierab, wegen ber <£d;rage foldicr 93evbad>uiTgett,.

£aber ift es- unfcfyicflid) am ©ngange ber ©ebuube effene 58erbacf;ungett

von irgenb einer Drbnung ju baben, unb ^amneifter galten gefcblcffenc 33er-

bad)un<jeit über beu innern Umgängen,, für jwectloS, weit fte bafelbjt b(oS ate-

^ievbe angebracht werben. *)•

£>ie fybbz ber roScantfdjen QSerbacfnmg ober grontetrS ijT mit ben übrigen

Örbnungen einerlei; beim in bkfer JQinficht fmb fie fid) alle atcld): allein iQive

vcaulenweitc, ober bie 3»>ifd)enraume jwifd^en ben (Saufen ober pUafievn fmb,

nebf? anbern (gtücfen, »erfd)ieben, je nad) ber Crbnung ju ber fie geboren

Ziavon wellen wir (jjürweljmiing tbm, wenn wir bieOrbmmgen abbanbeln werben..

£ne toscanifdie Cebnung einjutbeilen unb ju jeidmen, »erfahre man fclgenbec*

3e|1atlt:

] £ie offenen fronten* flnb m£ Set guten JCvauteftiir ßanj »crSantit. !©.
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Wan metfe, baf; bie ^gw 36 grab« nur £>te Jjäfffe ber Sßerbadnmg

fcorflcllt; baber nn'njen, ber, %eid)mma, einer ganjen Q3erbadjung, bie in ber

gigur angeführten 5§cHu«g«i aus ber SKittefpunftSliuie btes= unb jenfeits beij=

gebracht werben, gern« merfe man aucf), fcaf? ber grie£ unb 2frd)itra» ntc^t

mit an tcn ©intö gewidmet fmb, weil man ihrer, bct> SSefdireibung ber 95cr<

bccfiung, nid)t bebarf,

^lußcftmg. 3Kan ffieife bie '•Seite vom Störtet bes §rontons bis auf ba$

??iittel bes Schafts ober ber <3au(e in brei; Xfjeife; einen biefer ^fteile tbeile

man nneber in 8 gleiche ^bjetle, unb frage brei; berfelben bieS-- unb jenfeits

ber ??;ütelpunfts!inien bes (Strafte, n>efd)es ben ober|Ten £)urdimejfer ber (Saufe

giebt, wie bie gigur jcigt ferner tbcile man einen ber »engen 'Sfccilc in viere,

unb nehme brei; biefer Zhtik für bie fenfredjtc ^ofje bes ©imfeä, Q3ei) biefer

jjo§e jiehe man eine beliebige Qmtfmtattmk, bie für bie ganje Junge ber Oßer*

taci}ung groß genug ift, fo wie bie obere iinie mit ben fahlen j«gf. Stonn

nehme man Die fenfrecbte £öf;.e bes ©imfes, unb trage fic von ber aitswenbigen

©eite bes <3cr)afts auf bie iinie, wefrhe von bev unrein <Jcfe bes Simfcs fort*

tduft.' SDaburd; erbalt man ben betrag ber ?uisfabung, wie man aus bem

5)?ac.f ftabe h leidet erfleht." VRan errichte eine fcnrreebfe iinie aus ber ganzen

IHuSfabtmg, atsg-^ bis? fte bie obere ^Po.ralletiime burdifdiueibet. £ann wirb

tiefe iinie als ein SSlaaf für bie £ofien jebes ©liebes im (Simfe btenen, beffen

Sßcr^älmijfe aus ien 'Sheilungen auf bem 9j?aaßftabe (eicht erfeljcn werben Vom

nen. (Sollte man es aber nidjt redjf »erflehen , fo »erfpare man fein Uttb>ü lieber

bis juv $Scfcr)rcibung ber teScanifdjen Drbnuug.

SÖta»
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SOuin tfseifc bia ebcre 9>aralicllinie, bie öer ibalfte ber ganjen Sang« gfeid?

ifl, in neun gleiche l£eile, unb redjne oicre berfelben auf bie ©re|}e ber S8c»>

bacfyung, roie bic 3iffevn i, 2, 3/ 4/ seigen. J&iecauf $ie§e man eine grabe iinic

»en 4 biö jur äufferften 2(uslabung bes" graben ©imfes , unb fafjre fort, nadj

ftnroeifung ber ^Kaafjftabölinien, jebes ©lieb beö geraben Simfci? jujeid;nen.

Die bei;ben obern iinien, welche bie neun "Jlbt^eilungen enthalten, fteUen btö

ebere ^Mattdjen bes" graben (Simfeö »or>

25aö }unad)|t getban roerben mufj, tfl, bafj man bie ©Heber bcö fieigen-

fcen (BimfeS mittelfr ber ©lieber bes" graben ©imfes
-

propertienire. 3U biefem

5Bel)uf jie(>e man eine iinie redjtrutnf£icf?C mit ber ©cfyräge ber Sßerbadjung, unt)

jiebe fte fort, bis fte bind) im graben ©imö gcfjf. hierauf nebme man \>a$

fd)iefe 9)taaJ5 beö ^Mättdjenö ber l?angenben platte ab, unb trage es »en bent

fleigcnben Dberplattdjen ber platte unterroarts »on a nadi b. ferner nebme

man bc »on ber graben bingenben platte, unb trage es »in b naef; c an ber

ßeigenben <p(atte. (Jnblid) ne^me man cd, efauf biefelbe 2{rt, unb trage

fte nad) einanber auf bie freiijenben ©lieber, wie t-i^rf er. d'lad) biefem jie^e

man limen burd) bie »erfcljiebenen ^utifte parallel mit ber (leigenbeu Jüiie, fo ifj£

tic Q3erbad)uug fertig, unb jum Sdjufe bicnlidj, rote es »erlangt tvitb.

^edjffrr
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eecf)fter Sl&fc&m'tt

SSött t>crt ^cttcntiungc« un& Qägenfc&afrm fccrfcfytebcner öcomcfrifrfjer

Körper. 3fan>eifun<j, roie fromme ginien gefugt werften muffen, t>ct*

mit fte Um (Schnitten t>ev &erfcf;icöenen imregeuncijjtöen giejurm

enrfpwfK». S>on t>cr SSefc&affenfjeit t»cr ©rat)-- imt>

eöiptifcjjen puppern,

3«ti fcrittm ?(bfd)uifte, (Seife 20) fyaben wir in ?(nfebung geomefrifdjer

§(ad;en $u ernennen gegeben, bafj einige Äennfntp ihrer 97amen unb ©genfdjaf«

<en jebem ini|lid; fei;, befonbers benen, wekfye Htbt'mfiMt von bergletcben §t*

guren jcid)nen ober »erfettigen,

Sfiit gleichem 9\edt lapf fich ba3 namlidje vom 97ufe« gccmetrrfd)er #r)r*

per behaupten : t»ie SSefannrfdjaft mit ihrem 3?amen unb <Jigenfd}aften madjerc

uns oftmal gefcfyidt, unfere ©ebanfen von ber ©efialt »erfdjicben« uns »orfotru

menber ©egenfttmbe genauer tinb ungezwungener $u Ortzeiten, «1(0 man im*3tanbc

iß, wenn man aus 9)ianget biefer $5efanntfd;aft eine Sftenge (Jrfldruttgen wxti

3etd;en brauchen mu£, e§e man verflanben werbe« fanrr.

ISod) Ijaben mir beren ntd;t mehrere angeführt, als wir für hccbfTnofftwenbüj

§ieltc«, unb tiefe wollen wir je|t fo furj unb fafjüd; als uns möglich ifr, erfrören.

tarnen tmt> (Sigcnföaffcn l>ev wr$ii<jftc&fJm Mw*
Surch, Kammer 1 auf ber fedjffen Xafel iff ei« Subris, ein regelmäßige»

tton fedxs gleidjen geotnetrifdjen üuaövaten eingefchjofner Körper, »ergeßeilt, ber

«vif
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mif tenffd) ein SÖiirfcl faijf. Einige nennen ifm and) £eral)ebron, weil er von

fecfys <Seifenflad)en eingefdjlojfen wirb, auf fcenen er flehen fann.

Plummer 2, ift ein Spörattelopipe&um, ein regelmäßig« Körper von fed)S

Parallelogrammen eingefdjfoffen, beren entgcgenfte(.ienbe (Seiten parallel unt> gleich,

finb. (Einige nennen es ancr) ein ^Prisma, *) ba$ ein Parallelogramm jur

©runbjtadje §af.

<Ein<Stüd: Jj>ofä, fieben £>iö adjt 3°fl ^ng, frre» %q[1 keif, brttfehaü>

3oll jtarf, fo eben gehebelt, bef; feine Seiten fid) parallel finb, unb fo cjefd;nic=

ten, baf? feine Snbcn mit t>en (Seiten einen rechten 2Binfel machen; ein foldjes

(Sfiicf Jpolj f)at bie ©eftatit eines 9>arallelopipebumS.

SRummer 3 ijl ein fünfed'icfaes ^risma, fo genannt, weil feine (Enben von

günfeefen ober »on fnnffeittgen Qlafyen, unb bie Seiten von fünf Parallelogram-

men umfdjloffen »erben.

(Es giebt unterfdjiebcne Gattungen von ^risma'S
;
jum S3er.fpicl 9u\ 4,

ift ein SedjScd", SRO. 5 l^at iie ©cftaUt eines
l

£rape$oibes, unb dlo. 6 ift ein

breycdigtcS ^Prisma.

£ue Snben eines foldjen ^prisma'S werben burdj $w<\) fecfysfeitige Stadien,

unb feine Seiten ti;rch, fedjö «Parallelogramme begrenzt.

©n runbes Said X:ol?, bas fieben biö ad)t 3oll lang ift, im Surdjmefiet

jtvev bis biet; 3°^ hält, imb fo eben gemad)t tvorben ijt, baf; es fecfyö Seiten

hol, bie einanber parallel finb, §at bie ©eftaüt eines fcd)Sccfid)ten gjriöntfl.

ferner, ein ^risma von ber ©efiullt eines 'JxpejeibeS, ijl ein feldjes,

be(l"en Guben von jtve» Irapejoibeä (f. lafel 2, SRo. 5) eingefdjlefjen wetten,

Neffen

*) »uf tcutfi) Pfeiler, Sctßule. SB.



t>ef[en (Seiten vier ^Parallelogramme ftnb, bereu jwet? einanber gleid), aber ntcfyt

parallel, unb jwci) einanber in ber SSBeite ungleich a&ci- bcc^ parallel finb,

(Üin <3 tu cf .Öolj w>»t fiebett bis ac^t 3°H Sänge, bejfen eine «Seite etwa brerj

3oll breit ijT, jwet? anbere bingt'gen brtttcfialb 3oö breit firtb r
tmb ftcr) von ber

bret) £oü breiten (Seite gleici) fehr abneigen, ttnb ber vierten (Seite eine breite

von jwe» 3»ß fo#n ; «n feldjestStmf Jgsotj ifi ein <prfema von ber©eftallt eines

Xrapejoibeö»

£>a£ brevetf"id)te ^rfema enbficb, wirb fo' genannt, weif bejfen ©tben »Ott

3>er;ecfcn, ober bretjfeifigcn Sladjen, tmb bejfeu (Seiten von brep ^aralielograitt»

men begranjt werben»

2Benn, me vorder, «rt(Sftfc?$ofj ehen gemadit wirb, fo ba$ es breti (Sek

fenlxibe, von betten jebe etwa jwe« 30Ü breit ijl, unb ifu-e 'SJinfel parallel fttib,

fo bat e$ bie ©ejMt eines brei;ecfid;ten ^risma,

Stummer 8 tjl ein "Setraljebron, *) unb rjeijl beswegen fo, weil es vfet

gfeidfetfige $>re»ec8e enthält, tmb von bcnenfelben begtänjt wirb, 29frw famt

«S ficb, autf) als eine brei;edicf)te 9>i;ramibe von vier gleichen Släcr)en benfen,

Sßenn man alfo ein (Stücf jjolj" erftfidj ju einem gleichzeitigen örevedicljfetT

IPriSma fdjneibef, unb es barnacr) von feiner ©runbjlache an juridjtet, bis bte

fcret; «Seiten in einem mit bem ??iittelptmft ber ©runbfuidje fenfrctf;tcn tyuntt jus

fammen fommett, unb wenn bie geettbigten ober gefdjobenen (Seiten in ber Satige

ifcrcr @runbfläcr)e gleich, fmb, fo fMf baß Jrjöfj bie ^igur eines geemetrifchen

Körpers vor, ben man S.etraf)ebron l)ei{fr

2Rum»
*) Hedrn fjcfÜCt bfe ©citetlftiiflV. SS,
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SRummer 7 ifl ein Dcta^ebron. @s befemmt feinett fftamtn bon feen adjc

gleichen unb glcicfyfeitigen X>fetjeefe» , burrb, bie ee begr njt roirb. 9Han fann es

ftd) aud) ntö jrcei; ttierroint"lid;>te ^ramiben , feie an ibter ©runbfUd^e jufammen

gefügt ftnt? , benfer»,

®enn man atfo ein (Sfücf jpolj ju einem gleichen MerroinfHcfyten ^priema

mad)f , unö man biefe$ ^risma r>on feinem SJDfittefpunfte bieg, unb jenfeitö fo }u*

arbeitet, bafj alle ©eiten jn einem Qßuntt fommen, roeldjer gegen tue bittet«

punfte ber jubehörigen ©runbftüdjcn ber als jufammen gefügt angenommen ^i;*

ramiben fenfreebt xfi, fo giebt ba$ foldjcrgejMf gefchnittene ©tücf .Spelj bie

walne §igur eines Dctafjebrcn.

Jftummer 1 5 ijl ein SDobecafjebren, ein regelmäßiger Körper »on jroolf

günfeefen begranjt.

Um biefen regelmäßigen Körper ju Silben ober auszuarbeiten, muß man

erft(id) ein <8tücf Jpolj ruub brechfein, unb barnacb, jefw gleiche (Seiten baratt

pöbeln, hierauf jeidjnet man ein regelmäßiges ^ünfeef (lafel 2, gigur 19)

an jebem Qinbe bes IpotjeS, roeld)es jiver; bev werter erroefmten jefm (Seiten, unb

eine ber (Seiten bes auf jebcmQrnbe gewidmeten günfeefs entsaften muß; alsbenn

bilbet bas <Stücf ^>of} bic §tgur eines £>tbecabebron, roie gefagt roorben,

SRummcr 16 ift ein ^jeofabebron, ein regelmäßiger Körper, ber aus

jroanjig gleichzeitigen Sveijecfen jufammengefe|t ijl. (Sielte tafel 2 , gigur 7.

S^iefe $igur fann man als aus sroanjig breijecfichten Ramiben jufam*

mengefef^t betrachten, roieJTio. 8, beren (Scheitel im Sftittelpunft einer (Sphäre

äufammen treffen, bie man ftd) barin beftb,rieben benfc; unb fie muffen belegen

alle
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alle gleiche .£>6f)en Mb ©runbfladjen fiaben. ©iefen Körper ju con|Truiren, müfte

man erft ein ©tutf Jpolj runb mad;en, unb alsbenn in fed)S gleiche (Seiten $0*

bellt. 5)ian giefjef auf jet-er (Seite «in gleichzeitiges ^retjeef , unb fdweibet ben

Staunt jnrifchen jebem ©reced' auf ber Seite bes foldjergefMt gezeichneten £)ren=

eefs weg; wenn bies gefd}e§en ifl, fo wirb man »ier Jlädjen mefjr ju ncd) vier

giciebfeitigen Sreoeden £aben, welch,es je£n betragt. QJJan fiicbe ben SKitteN

punft »on bent einen @nbc bes £e($es, unb tafle jebe (Seite bes <Sed)Sed"S nach,

biefem SOciftelpunft ju tauffen, fo werben fechs gleicbfcitige $>reoecfe mehr {jerauS*

femmen, weldje ju ben anbern abbirt, feebsjehn ausmachen. SRan fuebe fer-

ner ben SJtittetpunft vom anbern (Enbe , unb äiefje bie »ergebachten wer (Seiten

nach, biefem 9Kiftelpunff, fo werben wer anbre gleidjfeifige ©reneefe entflchen,

woburd) bie »erlangten jwanjig »oll werben.

2luS bem was gefagt werben ijl, ergiebt fich, ba$ fünfe tiefet £6rpcc

regelmäßig jmb, weil jeber von ifjincn innerhalb einer £ugel befdjriebett werben

fann, fo, bap jebe ßide bie umfdneibenbe Flügel in irgenb einem fünfte be*

rühren wirb. Saher, um biefe regelmäßigen Körper, namlid) ben SBürfef,

baS 'ietrafjebron, Dcfabjbrcn , Sobecahebron, unb ^cofa^etron, ju bilben,

nimmt man in ber obigen donftruetion an, baß bie ernennten jjoljfnitfe ade

jufammen SEBurfet finb , beren Seiten ber 'JUtsmejjung jeber 3'tcjur gleich fmb»

Stummer 1 3 ifl eine «pwramibe, ober ^piftfavU, baS §eijl, ein fofeber

Körper, bejfen (Seiten aus einem geometrifchen üuabrat, als aus ihm ©runb*

f[ucf>e eutfpringen , unb in einem 9>unf t äufammeufrefjcn.

3a
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©a btc £ohe biefes .Körpers willfumlief) iff, fo werben feine «Seiten ju*

»eilen »on gleid;>feitigen S^rei^eden, unb juweilen »Ott gleicfyfcfyetdlidjten, wie

bie 3'3ltr / auf bie man fid) bezieht, gefcfylojfen,

'J(ucr) muß bei- SSegrif t>on $p»wamiben nidjt bfcs r.uf foldjc, wcfdje

£Utabrafgrunbfläd)en rjaben, etngefdn-änft werben; benn biefe 0runbf!ad;en fort»

nen eben fcroor)l bretjecftdjt als inelcef'idjt fer;u, unb irjre (Seiten formen ftri) bennorf)

in einem ^unft enbigen, bei- bem ?OTirtcfpunft il)rer ©nmbfladjen fenfrcdjf »ff.

lieber bie ßerfeitung &e$SßJprW, Spijtamtbe, finb bte Keimungen bev©ete^rr

fen gereift: einige galten bafür, biefer Sftame fomme »on bem gried)ifd)en ^}pr

Ijcr, welches in unferer <3prcd;e gctlCl' bebeutet, unb gtünben ihre Nennung

fcarauf, baj] eine 9>r/vamtbe gfeid; bem ßeucjc, in eine Spitje aufzeige ; aubere

ober behaupten juoerfidjttic^er, ba$ es von bem ebenfalls griedjifdjen ©ovfe ^M)=

VOä, SÖat'iCnoberÖctrai&C, herflamme; nid)t etwa barum, jagen bie 2ßerfecf}=

ter ber legten Stterjnung, ba§ rote glauben , bie ^tyvflmibcn waren abfidjtlid) ja

Som^Sufem angelegt werben, fenbern weif bie ©riechen/ ba (Te nad) vielen

9)?enfd)ena(tern <2gr/pten befud)fen, unb biefe erfrauulicfjen ©ebaube fallen, fie

für Äernmagajine |ie(tm. £>eun i>a fte (Jgt^ptcn als ein fornretcr)cS Sanb fattn*

ten, fo nennten fi'e bicfelben <Pi;ratniben, ober ©ctraibefammern, unb betradjfe*

ten fte als ©ebaube, wovin alle 5>robufre (TgrjptenS aufbewahrt würben,

Stummer 9 ifi ein Cüjlinbcv, auf feutfd), eine 5Öaf$C ober 3?mräfiUtiV,

SStefer £orpcr wirb burd) 3roep gfeidje greife an feinen (fnben gefdjfeffen, unb

ein Parallelogramm winbet fid) um ihre ^cripr)erie. SMefe Jigur wirb tuver) eine

©actenroafj« paffenb vovejcfrcUt, bafjer fommt aud; lr)r Dlame £i;lir,ber, auf

1

tei:tfd>,



feutfdj, «Kofle. Seine Gongiuction ift fo einfad?, ba$ es feiner weitem <Jr=

flarung bebcrf.

SKumraer 1 2 if} ein dornig, ^egcl auf feutfdj. (Jr ifl ein ixinper ben

jtvet) 5'fad)en begruben, roer-ou bt.> eine ergaben, unb tue cnbere eben ift. Sie

Orunbffik-be eines Tegels ifr juraeilen eine ßrüipfe, unb jutüeücn ein £reiö.

"£)urcb biefe unb burdi einen ^unft, ber auf bem 9[>u'tfe(punft tiefer ©tunbtläd)«

fenfred;t ift, wirb bei- Siegel begranjf. 2ttan ftellt ftd> »or, ba£ aus biefem

9)iicte(punft eine iinie, genannt 2(cbfe, burd; feinen Scbeitelpunft burebgeb/,

um n>e(d)e fid? tiefet Körper fjerumbrefjen (äffe. 3>aö namlidie gtft and) »om

(Eplinber, bem doneibes unb bei- Äugel. %ebev biefer Körper §at eine eing^

bitbete lid)fe, «bei- eine grabe burd? feinen SDiiftelpuuft gei)enbe iinie, um bie

fie fid? beilegen lajfen.

Kummer 14 ift ein (üoneibes, %ftCvU$e.L £)ies ift ein ßopetr ber fidj

von feinem SDiittefpunft bis jum <£d)eitefpunft in einer frummen ober eltiptifcben

itnie enbiget. 3tin> c i (crt »Ä fc 'ne frumme «Seitenlinie eine jjt;perbef
, 3urcet(ett

eine <parabet. <5. tafel 2, gigur 35, 36. ©eine ©runbtläcbe ift, rote bie

bes Tegels, enttveber eine SÜipfe ober ein £reis.

Slummet 10 ift eine Äafbfugef, roefd)e mitteljl einer bureb ifjren WlkteU

jMinft gebenben ebenen 31äd}e burdjfdwitfen, unb baffer ännfdjcn jrvcp Släcbeu

enthalten ijl.

gfiummer 1 1 if! eine ganje 5?ugel, ober ein Körper, ber »ort einer er£a<

benen %[M)e begrenzt wirb, beren ^beüe »om 9)iiffelpunft eben fo, wie bie

speriplierie eines Greifes »on feinem Sftittclpunft, alle glcidjrocit abfiefxn,

SSO«



6S ÜJlobcfl- um> 3cid;mmgctöuc$.

SSon £)urcfjfcijniiten unt> Munitren regelmäßiger unb unregelmäßiger

Siguren; unb Dom 9lufiuef;cn frummer fim'en, nxfetye ju ir>rcn

i>eifcf;icbeuen (Schnitten paffen.

<£inen Körper burdjfdjneiben, tjeifl fo »iel, ate bind) bettfeiben eine §(ad>c

in irgenb einer 9ud)tung eingebilbet cber roirfiid) geben laffen. ©abureb, entfielt

eine mit ber SSefeljaffeubeit bes ©urdjfcfwitts übereinftimmenbe 3^d}e, bic mit

ber ©eftattt be$ burdjfdmeibenben Ä&rperö »erroanbt iff.

SDo^er entließt aus ber 3>urd)fdmeibung cineä gegen feine ©vimbflache

fdjief burfd)nirtenen £i;(inben?, eine »öllig eüiptifd)e gladje ; unb wenn ein Stcgcl,

gigur i 2, tofei 6, mit feiner 2(d)fe parallel burdjfd;nitten wirb, fo fmb bie frum=

men Umrifje ber $lad)e fci;pcrbolifd). (5. ©eite 26. Reifet 2, gijprc 35.

jHirdifdmcibet man eine £ugef auf irgenb eine $Beife, fo ifl bie gladie be$

£>urd)fd)uirtö ein Äreiö, beffen SDiittclpunft im 3>urd;mej[cv ber $ttge( ifr.

£hird)fdnietben aber jrcet) ebene giadjen einanber, fo ift ißt gcmeinfd)aft=

lid)er ^urd)fdinitt eine grabe iinie.

!Diö wirb nur erroelmf , bamit ber iefer fofgenbe Aufgaben teile tcmlidjer

unb fertiger emfeb>.

$ltun «nt> jroanjfaffe Sdifga&c.

grtjur 32. lafd 6.

£>ie 3 = fte J-igur, lafel 5, fei; ein Körper, t>on ber ©ejlattt einer S&ifo

beffen ^m-ebfermite unb gurnir, ober Ucberjug, man fudjen feil ; ober mit anberti

SBcrfen

:
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SSBorten : wenn eine 23afe furnirf werben foll, wie fcfjtieibec man He Surnire, »>flf

jebe $uge genau pafje, nadjbem ba$ $urnir baraufgelegt ift?

2(uf[cjtmg. 9)<an jcicfjne bie $igur bei- Sßöfe, bie in biefem gallo eine

fjalbe (Jllipfe auf ber f (einen 'Jldjfe ift ; man jiefjc eine fenfred;te iinie burcr) ben

53ittteipuirft ber SSafe, welches bie grofe 'Hd)fe feiin wirb. SKo» tbeile biefe

2(d)fe in eine 3abl gleicher "Ibeife, unb auf tiefen Sjjeüwtgen jiebe man iiuien

ber furjen 7td)\~e parallel, roie bie Sigur geigt in i, 2, 3, 4 u. f. w. ?ÜS*

bmn jiel^e man auf jeber biefer graben iinien einen halben (Ehfef, unb ber großem

©enauigfeit wegen, tfieile man ben adjten $jjeü ncd;ma(s, weburd) man necr;

einen Ärcis naf)e am SDiiftelpunfte erfialt, roie ber> 9. jgtmadjl? ?iebe man eine

fenfred)te beliebige iinie, wie in D7o. 1 . hierauf rcefmie man bie 'ilnSmejfungeK

ber Krümmung ber S?afe, auf felgenbe Tii t : man fe£e ben einen §uf3 bes Gir-

fete in io, unb erbfne ben antern bis 9, unb mit ber namlid)eu GMelbfuung

fe£e man einen ^ttf in 10, in 9>. 1, unb jiebe ben Segen g nad) belieben.

Reiter, man fe|e ben (Eirfelfufj in 9, unb erbfne ben anbern bis 8 auf ber

53afe; bicS trage man t>m 9 nad) 8 in 9to. 1, man efne ben (Ehfel, fefe einen

gufj in 1 o
y

unb mit bem anbern jiebe man ben Sogen 8 nad) Selieben. <2o

gehe man mit allen übrigen Teilungen auf ber Sßafe $u 5Becfe, bis ibre ganje

Krümmung auf bie fenfredete iinie in Sic. 1, abgetragen iß.

37ad)bem man bies affo »otlbracbt §at, fe muf; überlegt werben, roie viele

Studien »on $u«rir«i bie ^et'ipbcrie ber 'Safe beden werben, unb wie breit

bie gurnire gelegt werben bürfen; in biefem Se^fpiel hat man ibrer »ierjcbi

angenommen, ©emnad) tl^etle man jeben halben 5\rete in fieben, wie burd) bie

©tridiel auf jebem Sogen angejeigt wirb. "Auf ben halben Stvete 9 ber QSafe,

jefe
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fefje man einen $uf? beö Girfeis in 9 , unb 6fne ben anbern bis jut fen?"recf;teh

iinie, welches ju geige ber eingenommenen ©turfe, bie fjalbe breite ber gumU

rung ijl. 9J?an nehme ferner, auf bem halben greife 8 , ben Diaum »en ber

fenfredeten linie bis ju 8, unb trage bcnfelben auf ben Q>i>gen 8 in Sfto. 1, biee=

unb jenfeitS ber fenf redeten iinie, wie Dorther, ©0 »erfahre man mit bem übrigen

;

baburd; wirb bie gehörige breite ber gurnire auf jebem halben greife beftimmt

«»erben; unb wenn man eine regelmäßige frumme iinie buvd) jeben ^Punft auf

ben »erfd)iebenen 23egen in 9fto. 1 jieht, fo werben bie frummen ilmriffe biefer

Otogen bie (jenaue ©eflallt ber <$urmre angeben, unb tragt man biefelben gehörig

auf, fo werben fie, roie fo viele grabe Sugen, ausfegen.

"Hlfo nach, roaß für einer 95orfchrift ober Üftetfwbe man bie ^mnire rcgcl-

meißiger ober unregelmäßiger Körper ßnbet, nad) efren berfelben ßnbet man atid?

bie frummen iinien, welche mit iftren fenfrechten <2d>uitten übercinjKmmen.

£>enn es ift offenbar, baß, wenn man bie ISafe, nad)bem fie furnirt wäre, burd)

if)rcn DXiittelptmft fenfrech t burd)fd)nitte , unb i£re gurnirung roieber aufhübe,

ifjre .Kante eine fdjwadje frumme iinic feon würbe, roie bie in 97o. 1,

giejur 33. Safel 6.

£ae gttwifr u»t> Den fcnfrcd)tcn 0d;m'it eines Ä&vpcrS ju ftnpm
t

ber tfjeiB ergaben, tfjeitö ßof)! i\l,

Jiuflofimg. 9ftan jeidjnc fcaS ^rofil bes angegebenen Körpers, §igur 3
3,'

9)ton (äffe aus bem ffftittelpunft bes obern (Jnbes eine fcnfredjtc iinie herabfallen,

Sftin
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SDtan jierje aus 1 1 auf bem Profil eine mit bem 06erf§eH parallele iinie, unb

t^eiie t>ic ebbefagte fenfrec^te iinie in trgenb eine 3ahl gleicher llwle, beren in

tiefem Q?ei;fptel jelm finb. 2(uS jcber biefer Reifung jietje man Paraflellinien,

unb auf biefen unten äielje man fo viele halbe greife, beven ^itrcftmeffer bei- idngc

jeber iinie gleich fetm feilen. 93?au jiefie eine beliebige fenhecl-rc Sinie, wie in

9lo. i. Sftan fefe ben einen 3'uf; &e$(JMefö in i <mf bem Profil ein, unb cfne

ben anbern bis 2. SDiit biefer öefnung fef?e man einen fiuf, in 1 , 97c. 1 , unb

jielje ben s23egen 2. 93on 2 cuf bem Profit ofne man ben (Eirfcl bis 3, unb

(rage bies von 2 nad) 3 i» 9fä>. 1. hierauf ofne man ben Cfirfel, fe£e ben ei»

nen ^ml in 1 ein, unb jie^e t>en 'öcgen 3 in 5fto. i, unb fo fort. £>aburcb.

erhalt man bie töiaafje bev Krümmung be3 Profite.

(rnblich nehme man ben halben Duium von 1 1 auf bem halben Äreife'bte

ju bev burch fünfte anzeigten fenfrediten iinie, unb trage biefe Defmmg be$

Giftete bies= unb jenfeitsS ber fenfrechten iinie auf bem SScgen 1 1 in 9?o. 1 , unb

jeidjne bic «Stellen mit einem 25ici;>ftiftftrich. SRan gefje weiter nad) 1 o auf

bem halben greife io, unb nehme bie Spalfte feines ganjen 9\aum$, unb trage

ihn tie^= unb jenfeits ber fenfrechten Sinie auf bem 53ogen 10 in 2Ro, i, wie mit

bem SSegen 1 1 werter gefchah. Tiuf biefe ££>cife verfahre man buvdjaus, fo

wirb man hin(anglid;e fünfte finben, um eine unregelmäßige frummc iinie 3«

jieljcn, bie mit einem fenfrechten <Sd;nirte beö angegebenen ÄorperS überciuftinv

menb ifl, unb and) mit bem gurnire übereinftimmen roirb,

£>ecf/ muffen roir §ie* bem prefefjiemjien 511 ©efallen anmerfen, baß, w;nn

man von ifjm verlangte irgenb etxoai ber gtgur 32 unb '3 3 ähnliches ju furniren,

er mit fo breit gcfdjnittenen gurniren, bap vierzehn ©tüd ber Peripherie gleich

waren'/
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rouren, nidjf ausfommen mute. €"5 würben wentgjlens ad)t unb jwanjig

(Btticfc crforbci-ücb fepii, c^e man ftc ftcfjci- unb bequem brouden tonnte, befcn*

berö wenn bie SugAi f° bidjte fetw feilten, baß es nid;t uöthig Ware, (Streife«

einzulegen, um bie 5'ugf» S» verbergen. £ies iji nid)t b(eS tbeeretifcb, fenbeni

praftifd) gefpredjen; beim ich felbft fjabe ?9iefferfutterale furnirt, bie mit ben 3i>

guten auf ber Äupfertafel gleidie $crm hatten, unb wo ju flßerbergung ber <$ugen

feine Streifen anzubringen waren.

SDod) jeber benfenbe ^rofefjionitf wirb teiebt begreifen, bafj eö in ber 9)ie«

t^obe, bie frummen iinien ju ben §urniren ju finben , feinen Unteifcb,ieb macfye,

es mögen tnerjelm ober acfyt unb jwanjig Stucfe feim.

9ftifttetft tiefer tOictf;oben faßt fidj ein fugelformiger Körper mit Jurniren

belegen, unb eine frumme mit jebem Scrmitt übereinfrimmige itnie, burd? ibjen

SWttclpunft finben. 5ftan bat auf ber Äupfertafel fein SSenfpiet bamm gegeben,

weil 511 »ermüden ijl, ba$ uad) ber hierüber fd;on gegebenen (Jrflarung einige

»venige Semerfungen es vertieften roerben.

2(uflofim<j. tylan jiebe einen 5Crcis, bejfcn ©urebmeffer ber "Kcbfe bcö

fugelförmigen Körpers, ber furnirt werben fotl, gieid; fcijn mufj. ?0ian t^ette

ben jjalbmcffer in neun g(eid)e 'S.beüe, unb aus tiefen Teilungen jiebe man SU

nien bie mit bem £>urcf)mcffer rcd)fwinf(icf/{ fmb, bis fie bie «Peripherie bes 8teU

fcs auf jeber Seite berühren. 2(us tiefen »eifcf)iebenen iinien jiebe man batbe

greife, wie ju»or nacb, ber Jigur 3 2 unb 3 3 gefdiaf). ?)iau tbetle jeben biefer

Dcrfcfyicbenen halben greife in 1 8 ©rabe, man nehme einen ©rab wen bem griffen

falben greife, unb trage tiefe Defhung bes (Eirfels achtzehnmal auf eine grabe

iinie.
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{inte, hierauf jief)e man cm6 ben aufferflen fünften auf biefcr Unk bie<5= unb

jenfcitsS Sogen, biö fie fcb, im jäRiffelpunffe ber iinie begegnen. Cfnbüd) trag«

man einen falben Gjrab von jebem falben Steife auf i^ren jubeljorigctt Sogen,

bie$= unb jcnfcitsS bei- redjten iinie, tric in Jfte. 1, gtgur.33, x>cif)ergefd,at). 9?adj-

bem man ba$ &an-5e fo(d)ergefktßf mit bem CEilfel abgeflogen f)at, fo wirb eine

frumme iinic, bic burd) jeben auf bie ücrfdjiebenen Sögen red;ts unb (infs bec

9)}ifte(punft$(inie aufgetragenen falben $rciß gefjt, bau verlangte ,
jum fugelfor=

migen Körper paffenbe %vxn\x bifben.

3>aö <$urmt rcirb nne jwei) jufammengefVigtc dürfe! > Segmente ober üb--

fdwifte geflalltet fepn, unb bie icmge bes gurnirs bem falben llmfreife bei- an«

gegebenen £ugef gleich, fommen.

£)ie obigen Imweifungett betreffen jwar eigent(id) ^rofepienifien bie inJgiofj

arbeiten, bod) formen fie gen>iJ3 attet) bem 'Sapcjirer brauchbar fei;n : beim bic

Ueberjüge, nxldje man für biefe Körper aus irgenb einem ©tof mad)t, muffen

,nad; eben biefen Siftetbcben jugefd;nittcn werben, unb ibre SRatfien mit ben t)eU

jernen ^uQtn übereinftimmen
;

jcbcd) wegen ber ©cfdjmcibigfeit ber (Stoffe ifl

H unnctbjg, fie in fo fleiue ©tuefdjen ju febneiben, als bet?m .ftefje fcbjedjfcr*

bingj erforbedid) ijt.

£ Sin
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<£m ttnt> &ret)fjtgjie Siufga^e.

gigur 34. Säfcl 6.

JDfll 0rfjmtt tmt> t>ü$ gurhfc cinea SDJeflerfutterafö ju jwöcn,

äfften SQor&crfeitc doppelt gefcf;n)cift tff.

Sfußofung. €Dian jeicfjne ben falben ^öfön ber ©orberfeite, tvie gigut 3 4/

tmb tb/ile ben Sßogen berfelben in i o gleiche ^cile, J»ie £>ie Sigur jcigt. 311'

ndcftfi befiimme man, roie »icf SBölbung bog SKefferfuffcral »on fnnten bis van

baben mufj; barauS reirb leicht $u erferjen fc^n, wieviel t>ie (£rf)abenf)eit ber Q?er»

berfette nadj) biefer SXedjnung abnimmt, roie bie £>iagenattinte 1 o, 1 weift. SJian

jiefje aus 1 o ber £)iagonallin.ie eine beliebige fenfrecfjte iinie. 2luS ben oerfc^ie»

benen Reifungen ber frommen üinie bes Sßerberfbjeils jie^e man ^Parallellinicn,

bis (Te bie £a§kn auf ber »erbefagten fenf'redjten iinie birrcfyfdwctben.

£>ie 3ü^e" f"1& <™ M* fenfrcdjfe iinie barum gefeft, bomit fic bie ndm=>

liefen fünfte, welche auf ber frummen iinie ber 5ßorberfeite freien, belieb»

nen. SRadjbem alles vorbereitet tff , um bas ßüxtxir unb ben Schnitt bes Keffer»

(utterafe 511 fmbeu, fo gelie man jti 91o. 1 fort, tmb jie^e eine beliebige grab«

iinie, wie r, n, $}lan nehme ben ÜKaum von 11 ju 10, ober ben einer

anbern Teilung auf bei* Sßerberfeite bes Wefierfutterafs mit bem (Eirfcf, unb

wiebeibele bies neunmal auf ber graben iinie 1, 1 1 in 91c. 1. hierauf merfe

man, baß ber SKaum von 2 nad) 1 auf ber SGcrberfcite bes SDleffcrfufferafS

großer fen, als bie anbern Sfjciumgen, bie fief) alle gleich, fmb. £>ie abfiel;

c

£ien>enift, bie ftoraMiwie, welche t>cn 2 auf ber Sßcrbcifeite ausgebt, von

ber ve-iber iinie 1, t ein rcenig ju entfernen; man fo£e alfo 2, 1 auf ber ^Gc^

beifeice mit bem Sirfel, unb trage es i?cn 2 nach, 1 auf ber graben iinie in 9>, r,



fo wirb bte ganje iange oon 1 nad? 1 1 in 91o. 1 ber gatijen Krümmung ber

Sßor&erfeife bes SOtefferfuttcrafö gfeid? fenn, wenn man annimmt, bafj fi'e ausge*

fpannf würbe. 2(uf ben »erfdjiebenen Teilungen ber graben ((nie 1 , 1 1 in

0K 1 , jie^e man beliebige fenfrccfyte unten. Sttan fajfc mit bem (Etrfel ben

Svaum i, 1 ans 5'3ur 3 4/ unb trage biefeDefnung auf bie fenfrechte iinien i c

in 9?o. i, unb madje einen ^Mcnjtiftflricr;. hierauf neunte man ben Diaum von

a nach, ber 3Magonaßinic in §igur 3 4 , unb trage ifjn auf bie fenfred/te Knie 2

in 9?o. t, unb macfye wie »orrjer einen (Stricf; mit bem SMepfHfte. tbuc baffclbe

mit ben unten 3, 4, 5, 6/ 7 in ber Sigur 3 4/ unb merfe, bafj 11 nad) 7

femmt, weil 7 aus bem $>unff 1 1 auf ber Sßorberfeite bes §utferate ausgebt.

5Han nefjme beswegen ben ÜXaum oon 1 1 auf ber fenfredeten Knie, ba reo bie

diagonale »en ber ^araßeHe burdjfdmitten wirb, unb trage i£n auf bie fenfredite

iinie in 9fto. i. "Auf gleidje ®eife nehme man 8 unb 10; bie 9 geht »erlogen,

weil biefe $.bei(ung in ber SSeibcrfeife bes SfteffevfutteralS auf iie grabe iiiue

faßt , unb folglich feine ^rejeftien f>at. 3u(e£f jie§e man burd) aße bie fünfte

auf jeber fenfredjfen iinie in 9io. 1 eine frumme iinie , bie mit bem Schnitte

bes 93iefferfutterafs uerwanbt fetm wirb, faßs es nach, ber fdjiefcn iinie im ©ttinb--

vipe bes Sw"21"«^ übereinftimmenb gefdwwcn wirb,

©er bunffe (Bdjaften eab in 97c. 1 jcigt bie Raffte bes Surnirs ober bes

UeberjugS über bas gutteral, unb roenn ein ©ti'icf ffarfes Rapier boppelt nad?

bem Umrif? bes fer/warjen <5d)attens gefchmtren wirb, fo blent es als eine dfja»

blone, nad; weldjer man bas Sftefterfufteral offen, unb cbenfaßs auch, bas^urnic

ju fdweiben fann, ef)e es jufammengefügt wirb, £>as inwenbige <$urnir bev

gSotbwfeit« bes Oberteils fann cbenfaßs jtemlicb, barnacr) gefd;nitten werben;

ivd)
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t'cd) weicht es etwa* ab: allein biefer ?)iangei ift bem Sßerfljcile, fcas inwenbig«

§urn:r jiem(id) genau nocf> bei- (Sdjweifung gefdjuifceu ju fiaben, nid)t gleid),

weil eß fid) atebenu weit leichter einlegen lä|$t unb nid}t fo balb brid)f.

*dlad) bem roaö über biefe Aufgabe gefagt werben ifl, femn bev gefreute

»Profefu'onifl bie Siegeln »nb Söemerfungen ju anbern widrigem 3weden braud)en,

ate ba5 3ufd)neiben unb ^urniven eines $)>cjiferfutterafe tjl, welches wir bem

Srfcrbernip feiner 9?otf)burft überladen,

SSon bar SSefcfJAffeufjert imt» (Tonffruftfott ber (Brab-- unb cKipttfcfjat

kuppeln an 23ettffc(len.

<£ett »ielcn SKenfdjenaltern £at man £)eme ober ©ewölber r>on allerlei»

3fct bei) fdjonen unb pradjtigen ©ebauben wegen ib/cc anmtufMgen 2£iifung unb

majcjlatifcfyen ?(nb(id'ö gebraucht.

2Rad> unfern- ^Keimung entjlanb ber ©ebanfe, ju £)bbad;er:i gvoper ©e*

baube ©ewölber ju brauchen, aus bem 3(nbtid" ber Jpalbfugcl, iveldje unfern

(Erb- ober unfern ©efid)töfreiö umgiebf, unb gleid;jam ba$ ©aef) ber ^Beitrüget

auömadjf. 2Benn bieg fo ift, fo ftnb bie ©ewölber ibjen Urfprung aus einem

wirflid; erhabenen unb großen ©ebanfen entfptungen.

£)er ©ebraucr) ber Ättppefn ju ^)imme(n an 'SertfMen ifT weit neuerer a(S

bei) ©ebauben ;
gewiß aber ifl es, bajj bei jenige, ber fie ju jenen juerft braudjtt,

ein febr nadjbenfeuber Wann gewefen feim mujj, weil hin Obbacb, für eine fd;öne

s
^?ett)lelle ir}nen gleich, fommen fann. £>aher ft'ehf man, taf, \ie allgemein bei; %u

rabeb-.'«*
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rot?cbi(t|retrcn ge6roucf;t werten, nxbei; ©re{ie unb ftattlicfye SBirfung erforbev»

licr; fmb.

£)a$ SSert ©Otlt berufet allgemein ein QtmUUtS, ober fugelföimiges

£>acf/.

5Bemt ein gewölbtes £>bbad) aus einem Sßierecf ober au$ einer laugfiri)«

tenötädje entjle^it, fo rjeijt e3 ein @ptcgel.gctt)6l&e, weil e$ fpifig jufaufcnbc und

oben in einem SOtitttlpunfü jufammentrejfcnbe Subben erfordert, diejenigen

©eroölber aber, roelcfye au$ einer ovalen <$ldcr;e entfpringen , Ijieipen eliiptifd;e;

biejenigen enblidj, welche ein !{d)U ober @ecb>ecf $u ifirer @runbfiäd)e fjaben,

fonnen »ietecfid}te ©ercbtber §ei£cn.

3n?et) uni? &ret)fnflfie 2(uf3fl6e.

gignr 35. Seif c[ 7.

€ i n c ®ra&*^uppel & u c u fl r tu' r e «t.

'tfupöfung. ABCD fei; ber untere Diabmcn, auf ben ein anberer fommf,

tamit bie Svibben ber Kuppel barauf gefeft werben fönnen. ?)ian jiefie bie

diagonalen D B unb A C, fo wirb ibr ©urd>fdwitt ber SKittelpimft ber Kuppel

fetin. 9)ian jie^e eine grabe iinie titi-dj ben 9)iittelpunft mit AB parallel, unb

noch, eine anberc bureb, ben SQtötteJpunff recfytromflicbt mit if>r : fo fmb bie £>ia»

flonallinien ber ©runb ber ©r«b--3iibben, unb biejenigen, tceldje einanber redjf*

roinf lidjt fmb , ber ©runb für bie ?}iittelribb£n. tylan 51'e^e einen Arcus aus

bem ?9tfttelpunft bes ©ewölbeS, bejfett Xja(bmef|er etwa 8 goß iff, rote bie gigtir

jeigt. SMefer £rete i(l ju einem ^Mef für gimatfyn im Sfiittefpuuft ber £up.

pcl
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pe( inroenbig, unb auc^ jur SGerbinbung ber 0rab* unb SWitfcftiO&cn befh'mmf.

JÖierauf überlege man, meiere Ao£e bie Kuppel brauchen roerbe. Qiö fei) 7, 6,

in 9Ro. i, bie fenfrechte Sptye berfelben, unb m n bie SBeite. Qttan- jie£e eine

t)albe (JHipfe, rocldje burd) bie fünfte m 6 n geljt. 3Me Reifte biefer falben

<£Qipfe tf)eite man in fo viele gleiche ^eile, aU man Dvibben in bem Diaume

tibtf)ig ju fyabin glaubt, beren §ier in unferm 58ei)fpiele feebfe fmb. 'JUis bie-

fen trjeilungen jiefce man fenfred)te iinien, nach, 2(nrceifuug ber S«gi*t*/ unb theile

ben leften 9\aum nodjmalö, unb erriete barauö wie ju»or eine fenfrechte iinie.

9Kan gelje ju 9i0. 2 fort, unb theile bie fjatbe Sänge, fo, in eben fo »iel

gleiche "^eile, als bie SSBeite geteilt würbe. 2luS ben 'Jrjetlungen errid)te man

totb,red)fe iinien nach SSillführ. SDian nebjue bie iange ber »ergebenen

<pcrpenbifel »cn Sic 1, unb frage fie auf bie ju6ef)origen $>crpenbife( in£Ro. 2,

unb jief;e eine frumme iinie bind) jeben ^unft; bann tvirb bie fo(d)ergef:al(t

erzeugte (üllipfe bie ausroenbig« ©eftalit aller langen SKibben fci)n, eben fo roie

Sic 1 bie ©eftallt ber furjen Sxibben ijl. Günblid) ger}c man auf Sic 3

über, roeldje ju ben vier ®rab-9iibbcn beftiir.mt ijl. $Jlan jiefje au$ 8, 9, 1 o,

11, 12 bie punftirten Sinien, Jbiö ffc bie £>iagenaüinicn gh in t>en jubef?origen

fahlen burd)fcrmeiben. 7(u5 biefen £urd)fd)nitt;?punftcn crridjfe man, roie »er*

her, beliebige fenfrechte unten. 2Ran trage bie idnge jeber fenfred)ten iinie, ent>

roeber aus Sfte. 1 eber Sic 2, nach Sic 3 auf jeben bezifferten ^erpenbifel, unb

jiche roie jutter eine frumme iinie bind) jeben ^Hmft, fo roirb eine (Jllipfe für

bie ausroenbige ÖcfMf jeber @rab--9tibbe erzeugt rcerben.

3unad)ft ift bie für jebe diibbe »erlangte iange, je nach. ifjrem ^bfianbe

t>on jebem Söinfel ber Kuppel, in Betrachtung ju Rieben. &ie$ wirb burdj

rcenüjes
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weniges 9fad)benfen verjlanblicr) werben ; benn wenn mein 9fto. 3 cttö ein ©ejM

flüfa§e unb es aufrichtet«? , unb bie Portion ber frummen iinie von n nach, i in

Efto. i gegen bafletbe aufrecht jMte, fo turnten bie jroer; fünfte i in 9to. i, unt>

i in 9u\ 3, jufammeutrefjen, unt» ber $»tmft 2 von37o, 1 mürbe mit 2 in 9Ro.

3 jufammen fommen, unb fo burcfygangig, 2llfo ift von n bis 1 ber 9ftummec

i, bie iange ber erfien furjen 2iibbe, unb ibr ©runb iff in a; von n bis 2 ijl

bie jsvepte fürje SXibbe, unb ifir ©runb in b; Mti n bis 3 ift bie britfe fürje

Diibbe, iljr ©runb in c; von n jti 4 ift bie vierte furje diibbe, ibr ©runb in d;

unb von n bis 5 ift bie fünfte fürje Siibbe, u)r ©runb in e. £>ie fangen ÜXibben

werben auf bie namficfje *JBctfe a\\$ 3?io. 2 abgetragen
;

jebe berfeiben §at ibre

©runblinic in Dto. 3 an ben S?i;cbftaben abedef, fo, baj5 barüber nidjtS mebr

gefaßt ju roetben brauebf. 3 lir ^n9e tcc ©rab^ibbe nehme me.n von p bis 5

in zRo. 3, unb gebe bretj viertel ße-K für bie Sßerjapfung in ba$ STutcelftucf jtu

Sldcjcmcme S5cmcrfu»ö«t über öfe <2;iitvtfi)tnucj. ta* @ra&*.£uppe»t

an spava&e&ettjMen,

£)iefe 'Jfvf von kuppeln mufj tu vier feilen gemacht tverben, bamitman

fic bequemer aufrichten unb teiebter fcrtfdjaffcit fonne. SDaber feilte bas SftirfeU

fiücf aus vier Reifen beftehen, ivcgen ber ©rab- unb SDtitfelribben bie barin

befeftiget roerben, iiamit man bie vier Zweite ber kuppet leicht auseinanber

nehmen, unb nneberum of)ne (Begaben jufammenfügen fonne. 3>esmegen müf*

fenÄuppem, bie vier 'S.fjeile entsaften, acf)t ©rab Zibben, cber jroet; [in jcbein

©infe! rja&en , bie jufammen fauffen ; an biefe werben bie Zibben jebes? abge»

(enterten SUertefe befeftiget, 3" 1» ©run&c biefev fHibben mitjj ein brei; %tU

bveitet
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tn-citcr SMinbrafimen gemcdjt werben, welcher breit genug iß, um i§n on ben

untern Dialimen fcfrjufct)roubcn,

Stadlern bie »ier Ifjeile ber puppet fefdjergcftaü't fettig jmb
,

fcflte man

einen bünnen Ueberjug von jpolj, ober 9>appe in $5ereitfd;aft £aben, unb wenn

man bie inroenbige unb ausroenbige Seite ber kuppet überwogen l\at, fann

man bie banne 3><fe mit fd)road>em kirn überjiefKn, um fic fcflcv ju madjen.

5ßenn ber ieim gefrotfnef ijt, fo fann man guten £anei>as in= unb auSroenbig

briiber jiel)en , tvoburcr) er meljr Stcufe erhalt, unb feine gladje glätter wirb.

hierauf läfn man bie Ttuffenfeitc ber kuppet anfireid}en, bamit fte mit bem übrü

gen £>ettbef)änge accerbire ; unb bie imvenbige Seite ijl immer mit bem Stoff

auSgefdjlagcn, roorauS bie SBorbänge befielen.

£)ie inroenbige Seite ber Kuppel foüte fcfyon »ergotbete Seiften über ben

©raben ober (£cfcn f>aben , fen>o§i ber gierbc roegen , ah aucr) ju Sßerbergung

ber 3'»3 C / n>eld}e burd) Bereinigung ber 5>icrte( »erurfacfyef wirb. 5?orn an

ber Kuppel, ober ninb um ben untern SXaf.nnen mu§ ein »crjierter Sinti getreu,

ouf roe(d;cn bie untern (Jnben ber »ergelbetcn dd'Ieiften ffehen, unb ber and) bie

Zeiget bc$ inroenbigen 'Sehänges üetbetf t, unb jur ©rof;e ber SBirfung bes ®an=

jen bentvagt. 3U ên Berjietungcn mufi eine foftbar gcfdmi|fe 9\cfette fem'

men, roelcfye an baS Wittelftud" ber tnroenbigen Seite ber Kuppel befeftiget wirb,

inb ebenfalls bie ebern dnben ber »crgebad}ti.n ©rafcleifien aufnimmt unb »fr«

birgt. Gnbüd) vermehrt ein belogenes Äopfbret, in einer golbenen (Jinfaj|ung>

oben mit ^olio »eruiert, baß gleidifam eine $>crbad)img »erfreut, bie SBirding

beS ©anjen fef^r, unb fparmonirt mit ben übrigen Äeftbai feiten, bie ju einer

<parabebett)le(le fd)led)terbin<)ö notfpivenbig ftnb.
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i

#n im aufferltc^on 3tcrraf^cn eines foidjen SScffö muß man febr forgfafti<|

«{(es uermeiben, was einer ©pieleret? abnltd) ftehf ; bie Pfeifer muffen ftarf unb

f>od>, liut) ber ©tu$uhg ber 5vi:ppcl angemejfen fetw, intern bie Qtye bei- fdjenen

58e§ängtmg, un& ber QBirfung überhaupt »ertficübaft ifr, Zuweilen ftnb bie

Pfeiler wetfj unb »ergofbef, mandjmal burdiauö ©oft», ober ber ©runb ber

SSerjterungen fann bie ^arbe ber <Beibe baben, roorauö bas SBefjange befielt.

5Sen:i anfptefcr.be ^erjieutngcn am Simfe ober am Dbcrfheüe ber Kuppel cm*

gebracht werben, fo mu'fj man foldjc, wekbe (Einfradjf, Hebe nnb Unfdmfb fd)iL

bern, brauchen, biejt'nigen aber, wcldje £rieg, 3»»ictrad^ unb anberc Unarten

ber menfcfyücfyen $eibenfd;aftenaubeuten, »ermeiben.

^fbelicfye SBappen (äffen ficr) anbringen, in fo fern fie 311 ttnferfdjeibung ber

»erfd)iebencn 5amiucnjwe:ge bienen; uid?t aber, in fofern fie fid) auf bie Jjeralbif

oberSBappenfunbe be^iefjen.

Sie S^bfye einer <parabcbeftfte((e fann nadj Waapgabe beruiuerfdiiebeuen

gimmerbc^en, worin pe aufgefefcf wirb, abwed;fe(n. 5>d) foHre fie nie niebri=

ger ate i 2 gup bis jum Dbertheil ber Klippel, mit ^nbegrif einer Reife, fei;n.

(£ben fo foü fte atsd), nad) uhferer SföeiMung, nid;t über 1 5 3'itfj binauögefjen,

audy ia n\d)t, wo eö ber Siaum juiaff, weil atebenn bie Verzierungen beS

Simfes unb ber Äuppel au ibrer SOirfung burd) bcn'tfbftanb »erliebren, unb bau

ganjc Sftacbwerf ba$ 'Xnfc^cu fjat, afe wenn bie Jpo!)e bie größte <8d;önf)eit

baran wäre.

£>ie Sänge einer ^arabebettfMe fann fiebcn, juwetfen aueb, ocr)f guf? fetjn,

wenn ber Sludjeninbalt eineö 3imme# groß ijf. 2>ie breite fo(d)er 55ett|Men

liatt insgemein einen gtif; wehiger ate bie iänge ; bod> fmb ftd; bie ©eiten mantf;=

ma( fafi ganj gleid), wie in einem O.uabraü.

* Sie
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£)ie £öb> b« Qkttjteüe ift, mit ^nbegrif ber Stoßen, »tfrjeljn gott.

3Me franjoft'fdjen 9Mcn finb bie braud)barfren. <3ie ftnb auf einer etfet«

iicn ^(atte befehliget, bie an ber (£cfe bei- Seiten unb (üinben angefdjraubt ift, fo

baj? bic SKoöen, »on ben ^Seinen ber Siifie entfernt, frei) Kniffen unb abflenom«

men werben fonnen. SBegen ber Seine tonnen fte nicfyf jum Sßorfdjein fomir.cn.

£uefe ^emerfungen rubren onss ber (Jrfab/ung in ber Jpanbtbjerung r)er,

unb werben a(fo bem (ebrbegierigen $profef)ionifren mitgefreut, um fid) baburd)

Reifen §u fennen,

2>re» unb t>vc»fH3flc S(ufga^e.

gtgur 36. Safel 7.

Gdiptifrfje kuppeln ju conßruum

Quiflöfung,' AB, DE fei) bie ©runbjUdje bes DCafwictt!?, bejfen innere

(Seite eine wirfiicfye (Jfiipfe mittel|l cingetaffener 2Binfe(f;6ljer biibet, weldieS

jcber einfielt. SSBenn bas Oval nad) ber inwenbigen idnge unb freite beS 9\ar)--

menS alfo gebübet worben ift, unb bie jwci) #d)fcn fd)on gelegen finb, fo »er*

faf^re man mit bem einen Viertel auf fofgenbe'Jt'rt : 9)ian jeidme bie 0runbpad)e

beg Mittel jtücfö, in weld^es bie Dvibben eingezapft werben feilen, wie bie jwetjte

elliptifdje iinie jeigf. hierauf tf>ei(e man bie Portion ber (Et(ipfe jwifdjcn o unb

1 in fo »tele g(eid)e $£eile ate SXibbcu in einem QBinfef ber Kuppel verlangt

werben, wie in o a h i j kl, welche auf ben SStttteipunft b 511 fauffen.

Huä biefen Sttifteipunftßümcn jiebe man ^arattcilitüen auf jeber Seite,

burd) welche bie «Stätte ber S'ilbben befnmmt werben foö; ^ugicieb. jeige man an,

wie
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wie breif jebe 9iibbe »erlange wirb, bamit fie tf)re gehörige jur @f(ipfe paffenbe

Biegung befomme. Senn man rmijj merfen, bajj jebe SKibbe, (bie einjige, auf

jc&cm .f)Q(bmej]cf bcfiit&fic^c, ausgenommen,) eine gewunbene germ, im Sßer*

bättniß jur iange bes £>»afs mit feiner Greife, fowobi inwenbig ab auönsenbig

§aoen muffe, getner beftimme man, wie bjedj ficr) bie Kuppel »om SKatmunt

erbeben fcü, welches in biefem Senfpiele ber Raffte ber finden ?(d;fc gteieb ange--

ttc-mmen wirb ; unb taber ifc ber Sogen ber £Kibbe B ein £luabrant eines au$

bem SSHttfelpunft b pefdjriebenen Greifes, tiefer Segen bient ju jwe» Sftbben

;

bie eine ift B, unb bie aubere bie % gegen übcrjlebcnbe. 2(uf gleid)e SSBeife

befHmmt man aus bem Segen B bie ?(uffenlinie jeber SKibbe auf foigenbe ?{rf

:

man fbeüt ben ^albnwpr ab in fccf^ftebalb gteic^e 'Sbeüe, unb erridjfet $>erpen*

bifel, bis fte ben Sogen B berühren. %ftan tbeUt bie ©runbflacbe ber fKibbe

ab in 9K 2 m eben fo me( gleiche Steife, unb mietet fenfrecfjte unten nacb,

SBittfürjt. 3(uf tiefe fenfrecr/fe iinien fragt man bie »etfcfyicbencn langen betet

in Sflo. 1 ju im jubeborigen in 9>. 2, als ab c d e fg, webureb bie Skibbe

A

gebübef wirb. £ne Siibbcn für h i j k werben auf eben bie '•Seife gebilbet, folg»

lieb bebarf es feiner Sefcbreibung berfetben.

C 'tfuf ber ©runbßacfye bes eüipfifdjen Dülmens gebort für bie fange bittet«

ribbe unb für bie if>r gegenüber befinblicbe, wie aus Setrad)tung ber 3'iguren, unb

bureb etwas 3facb,benfcn, leitet ju begreijfeu fertn wirb.

SSott t>ci* <£mnd}tutt<} cfft>ftfc^et* ^uppeftn

£)iefe 5tuppefn fönnen, wenn es »erlangt wirb, fo gut ak bie ©rabfup*

peln/ln vier Keilen gemacbf werben, £>ie 3vibben biefer kuppeln werben aKe

in
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in ein iTOttefftüd eingezapft, wcidjcä nad; ?)?aüf3gabe ber Suppe! vttnb'ebcr

eUipufd) fetm fanr». 3ugfet<$ fcient es jum ©runbe einer gefdjniften unb ver=

gelberen iKcfwe, mt ber inroenbigen (Seife ber Kuppel, wie fdjbn bei; &en ©rab*

fttppeta gebadjt werben iji,

5iad)bembie 3\ibben eile befeftiget fmb, fo fann mein bie iücfen jwifdjen

benfclben mit »eifjem Jpofj ausfüllen, bas man Latein leime; unb nadjbem bie

Jpoljcid;en jwifdjen ben fXibben eingelaffen finb, fo bilbet b<tS ©cinje eine onge=

nebme Kuppel , bie mit Äcineocis überjogen, wie bas Söettjeug gemablt, ober

fonjl mit ber namlirf;en 7Ut oon <Stof überwogen werben foflte. Unb unter biefev

£5ebingung 6ra«djt es nidjt mit ÄaneuaS überjogen ju »erben, allein ia bev

3eug in fo oielen ©reiten über bie Düppel gefegt werben, unb fo gefcfynitten feim

mufj, bafj er mit ibrer ©efMt übercinfomme, fo fann eine SSorbe angefeft

werben, wobureb, bie 9?agel beberft werben, uni> bie Äuppel ein rcid;cres 7in>

fe£en erfüllt. 2Benn bie kuppet grofj ijl, fo fönnen flatt ber ^Sorben fdjmale

golbene ieifien mit (Sd)raubcn, wc(d}c uergolfcete ^opfe baben, nufgefd)raubt

werben. £>ie inwenbige (Seite ber Kuppel erforbert ein »ergofberes ©eftmfe,

wetdjes bie Suge bcS untern unb obern 9ia£men$ oerjlcrf't, unb ber Kuppel als

ein ©efimfe bient.

£>ie brcyedicfjten gelber in jcbem SBinfef, bie aus ber ^ufammenjümmung

bcS SRarjmeriS mir ber germ ber 5Ttippcl entfielen, feilten fleine tiefer ©efMt

angemeffene ©efimfe fiabcn, wcfdje ihnen bas platte unb fd;werfäliige 2fefe(jttt

benebmen, &aö fte fonft haben würben, unb iveldie $w SSörfimg bes ©einten

beitragen, ^u ?(nfef)img irgenb emiä anbetn (Saids bev ^erjieruttgen, lafst

ftd> baS, was fdjott über bie ©rabfuppel angemerft worben, mid) bjer auwenben.

3"
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JnSbeftef ber burtf) bie 3 7jle$igur t>enrttc^ befdjriebenen Kuppel, erachten

wir eine Qürflarung berfelben für unnotbjg. ©enn wann ber Sefcr basjenige, was

über bie 3 5 fre §igur gefaßt werben ift, x>o((ig begriffen bat, fo muffen if)m aud?

bie iinien auf ber 3 7ften gigar butcf) ben bleuen ?(r,b(icf befannf werben, befotu

berS ia man jcie jubeljorige iinie mit gleichen 23ud)flaben unb 3iffern bejeidj*

net l>at.

•!»!<

Siebenter Slbfdjnitt

SSom aSetfjaftmjJ t>er fünf (Saufettov&mmcjcit, mld)e mfy Sttotoifo

«nö Minuten genau ßeflimmt ft'nb: nebft einer £)?ad)rirf)t oon ifjrem

SWtcrtfjum unt» ttrfpruncje, wie ami) t»on Den £auptt>cif>a(tmffen

i>ev ftvontonö in jeber Di-tuning,

Ofjne 3roeife ^ werben es einige für unnothig Raffen, bafj man bie fünf Drb=

nungen ber 23aufimfi in tiefes SSBevf einfdjattet, naefybem SJiann« vom evften

SXange in biefer £tmfi fo viel barüber gefebrieben f;aben,

liefen (Einwurf unb ungt'mftigen düinbrucf ju entfernen, wetten wir cffidje

©vt'inbc anfuhren, bie uns bewegen fjaben, ben fünf Orbnungen einen <p(a| in

biefem 5flobeü"bud)e einzuräumen,

(Trft(id)
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(Jrftlid) fufrett wir bie fönf ör&nungen, men:i fie genau gewidmet tuit> gut

gcjloc^cu finb, in einem ttoil|länbigcn ?)JobeiIbud)e eines ^Mafes wiirbig, weil

man aus ibuen tic 5ßer§a((nt(fe unb bie SSirfung jct>ct5 georbneten unb jufammeti

verbunbenen ©liebes, nad) ber Sßcife ber mit 9ied;t fo berühmten griecfyifcfyen unb

rbmifdjcn £?aumeifter, erfuhr.

5ßei( man überbies aus einem Tupfer obiger Hü nidjt nur mit ben 33er«

f)a(tnifleu unb ber ©eftattt jebes ©liebes befannt wirb, fonbern aueb, ben 3Pcr=

t^eü §at, ba$ man bie "JHHrfung bes $id)ts unb «Bcr/attenS, ben bie in einer geroif«

feit üXidnung auf bie v>erfd)iebencn 'S.beifc einer Saute fallenben ©onnenfhablen

bersorbringen, ficbf. Unb bie £cnntni|] biefer Singe muf als ein wcfenflid;es

©tüd' einer guten 3 e'd)nung angefeben werben, auf weld;er oft ©ebatibe ange*

fctadjf finb, bie manchmal bas ^»auptwerf ausmad;en.

gwentenS glauben wir, baß ein fold?cr SRerfucb, günftig werbe aufgenom*

men werben, weil sielen Gabinetstifdjern unb fo gar gefcfyicfteu Sapejircrn , um

5\enutni^ ber fünf örbmmgen unb ber Sßerfjatmiffe ber v>erfd)iebenen grontons ju

tbuu ift, unb weil irrten biefes ®erf bie anbern biefer Hü entbef;rlid) mad;f.

&a$er uns auü) etliche erfudjt fjaben, ben fünf Orbnungen in biefem 23ud)e einen

9>la| einjmaumcn,

Siefe ©rünbe, wie aud) bie iiebe unb &crebrung, womit wir iitn unser-

bejfcrlidjen £unftwerfen ber ?(lten jugctljan finb, abgerechnet, feben wir bie

gßerfjaftriijfe ber Di'bnungen für fo »ollfommeu an, bafj wir biefelben, (it)re

«Serjierung bin unb wieber ausgenommen, ) feiner $?erbefferung fafjig galten,

unb fie baber mit anbern unwanbelbar bleibenbcn Singen in eine Ctla|Te fc|eu.

93om
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SScm llrfpfttucje unt> t>em SKtertijum ber ©aulcnorömmgeit,

Q!ö muß jn>ifcf;en bem ttrfprunge unb bem Tlkexthumc ber Cubnungen, unb

bem Urfprunge unb 2(ltert§um ber Söttfunfl überhaupt, ein Unterfdjieb ge*

m«d)t werben.

SDte erften ©ebanfen bei- Saurtinfr überhaupt (ofjen fid) vielleicht »on bei

unförmlichen unb regellefen Q3auart bei* gelte unb glitten, al$ ber erften ÜRen*

fdjenwo^nungen, herleiten, 23e» biefen Sauren mar'bie Statur unb £Rof§n>en*

btgfeitifcre einzige ieitung; es wäre benn, t>ap fie, nad) ber 9Hut§maaf;ung beö

SßtfruöS, »on ber Saüarf , ncd) weld;cr bie SÖögef ibre Hefter 6ar.cn
;

einige

2fnweifungen ober Segriffe erhalten fyattetu

Slad) bem SRofatfdjen Serid)f, war %abat ber Sßater berer, welche in

gelten wobuten, unb »ermufblicb, beutet bies an, bafj er and) bor SPerfertiget

berfetben gewefen ijr. (Es lafjt fict) ferner benfen, bafj bie <Stabt, »efdje (Jnocr)

um biefe 3 e * c baute, eine Sßerbinbung feldjer gelte war, bie mit einer aus

<&d)kmm verfertigten SKauer eingefaßt, ben tarnen einer ©tobt in bamaligen

5agcn erhielt. £>enn fdjrc*erlidj Ratten fie bamafc ©teiribiudje ober giegelbretp

nerenen, unb ncd) weniger nnißfen fte biefe SftateiiaUen in Käufern 311 »erbinben,

imb barauS eine <£tabt $u bitben, benenjenigen afjnlid), beren in fpatern

Reiten gebad)t wirb.

©Icidroobl lefen wir, fef>r balb nad? ber <Sunbfutt$, »on einem flßerfud),

«ine ©tabt unb $£ucm ju erbauen, beffen ©pifje bis an ben Jjn'mmel reiben

feilte. 3|re bamaligen Saumatcrialicn waren 3'^"/ t>te fte, anfratt mit

Viertel, burdj ©djlamm *erbanben. Setradjten wir nun bie ©rbjje ifires Sßcr*

babens
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fjabenS mit» bie glucfli^c Tfugfu^rung beffclfeen, bis bic cjbttCic^c £anb CS tymmte,

fo muffen wir nct^iwcnbtg daraus folgern , &ajj bie 9)icnfcr}cn in jenen tagen an*

ftengen bie Regeln b« 9?anfiin(l 31t fennen; un& fcfglid) (ajjt fict) bieS als ben

Urfpnmg ber regelmäßigen SSaufunft betradjten.

"Jiüein bei- Urfprung besjenigen tbeils ber 3?auftmft, »»eichen man bie fünf

örbnungen nennt, ijl weit jünger als jener; un\> fie fjaben ftcr), nad) ber SUeg«

nung großer SSaumeijrer, erfi mit bem Safomenfcfyen Tempel angefangen.

£ed) ifl bamit nid)f gemeimt, baf? man »er QriTtdjtung biefes berühmten

©ebaubeS, nie Pfeiler cber (Saufen gebraucht habe, fenbernbfos, ba$ man »on

beflimmten, i^rer £ef)e unb itjrem Surcrmieffer angewiefeuen 2ßerl)dltniffen ntdjts

erfahrt, als bis fie ben beiden am Eingänge bes SBorfwfS biefes ©ebaubeS errief*

fefen Säulen, bie 2fad)tlUmt> 350d3 beiden, erteilt werben waren.

Ueber »icr tjunbert ^'abre »er Satomens 3c 't tieft man »en «Sauten , unb

cinci), baf5 biefe Sauten Gapitäler unb getbene unb fitbcme Sptltfdjen Ratten;

von irjrer $o§e * ) cber unb irjrcm 15urd)mej[er wirb ntdits gebadjf. %cb?d) »en

ben 3anfd)enrdumcn biefer Sauten tä£t ftcfj etwas herausbringen ; beim es waren

jTOanjig ©öuten, wctcfye in f)imbert dum
,
(Cubitis) — bie Sänge jeber Seite

ber Stiüjfvatce,— jmnben. 2 S?ucr) SDtofrö, (Eapit. 36 nnb 38. Unterbejj

ba biefen Sauten feine SSerhältniffe angewiefen fmb, fo fann aud), nad? unferm

ßrmeffen, ber Urfprung ber örbnungen »en hieran nicTx geredmet werben, ©en»

ned) würbe, nad} unferm SSebünfen, barin- mebr QSernunff fei;n, als in bem

was einige (Herüber »ergegebeu tjaben.

Sie

* ) 3c[cpr> fagt roirf(iJ) : „3rt>e ©ante wax 5 cubitos (jodj
:

" er fprtcfa auefi von 5 ©äulen am

Eingänge ber <Stiftst)üttc, reelle »cvgetbet waren, unb auf mcjjiugcncn ©tü&lc» ruhten.
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£)ie Raufen, weiche ©afomo cm (Jingange bcö Xempefe aufführte, fax-

ten, nad) ber Sprache ber fingen (Betriff, fü(gcnt>c<s «J5er^aftni^ : „^«•ftbfje

mar adjfje^n Q:tfen, ober 27 $uß, efyne i§re (Eapitakr, nnb tf>re Gapitäfet

waren fünf (Eden, aljo ü&erfjaupt eine £of)e »on 34-J ^uf?.

(£ine (Bdjnure »on jwelf (Jflen umfafjfe jebe oon iimen
; folglich f)ie(t i§r

5Durcf)mejfer 6 gufj. 5Bdren tiefe (Säulen eine Qüe fytyet gewefen, fo würbe

tfjr Sßer&almiß 6er urfpninglicfjen ©ortfcfyen örbnung, *) beren ijc{ie Ujren

JDurdjmejfer fecf}5nwl enffiäif, »eilig gleid? gefemmen fet;n,

&ie ^nlicr/feif ober SSerwonbfcfyaft ber üDoriftfyen <8mite mit ber Salo«

monfe^en wirb iwerbies nodjaujfaü'enber, wenn wir erwägen, bafj bie alte ©o»

rifcfye feinen ^Minffniö ober feine 25aftö §affe ; benn an bem §ufje ber ^adjin un&

©oaö muffen feine gewefen fenn, fonjt würbe man ifirer fewol)( ate ber kapitaler

«rweljnt rja&en.

Kdein btefe (Saufen foflen gereift, imb burcr) eine jwoff (Jffen fange, vier

3inger bictie, unb (jof>le <Sd)nure »erbunben gewefen fenn. %etemia 5 2, ». 2 1

,

SMefe Dvetffen fd;einen mit bem ©orifdjen £affe ofcen am <Sd)afte jiemlidj

uberein jufommen.

<Js mu(j nod) eine« «StucfiJ erwefjnf werbe«, ba$ mit ber £>ortfd)cn cfcen«

fafte 3efmficf)fcit f)af, namfid) bie 5Beife unbÄo^e bes Sßorfcofes ober ©ngan«

ges, wo biefe ftarfen (Saufen auf jcbev Seite aufgeteilt waren,

£iefe

*) (Einige Seit fang nad> ber erffen Srrfiubung biefer Dtbnung verlieft fld) i&r £>urd}me|jer $«

fcer J?eb> wie bie £5nge ctncS '•ftcnfdKnfufj'e* pd) jur Jjetje bc5 ganjen Äcrperß »erhält,

»ddjeß man bamalß auf ein ©cd)|ttl rechnete; nad^er a&er fefeten fie noa) einen £ura>

tjietfec ju, unb enbu'd) mid) ben odjtfn.

m
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£>tefe £>efntmg war jwanjig Süen n>eit, unt» »iejjig beer), mit bem 9ßer«

$d(tniß be$ ^erifdjen grontifpices ober $£ors uberetnßimmig.

ttitb cnMicf; i?a$ iilienwcrf an ten (Tapitdicrn, unb bie ©ranafdpfc(ceU

^cn rings um bie Gapitdlcr, Reiben bei- alten ?Dcrifd;en Dvbming mit meb/ec

5Dti§ffcticmlid;feit if^re Sntflefumg gebe» fennen, ate bie SSauart alter glitten,

nacb, weldjer man, ju Stillung bes Jtadjes, SSaumßdmme auf jeber Seite

errichtete. «

JKun wollen n>ir $war ntcfjt in strebe fegn, bafj 93aumftdmme auf tiefe

-Seife angebracht, ben ©ebanfen aufbringen femnen, »on irgenb einer Sduleru«

gattung in ben erflen fteinernen ©ebduben ©ebraueb, ju machen ; attein ju gleicher

3eit fangen wir auet) bem ©ebanfen an, bafj »or (Jrbauung bes Salemt>nf<f>en

Xcmpete auf ©ottes ^nweifung, feine ©duien für irgenb eine Drbmmg be*

ftimmt waren»

^sebeer) ifl bieö nitfjt fo jti nebmen, aU wenn bie regefmdjjtge J5erifcr;e

Crbuung »en ©a.omon£ Sdutett ccptrt werben föune, fenbern man £at blcS

ijon ifv.t-.'ii fcfdjc ©ebanfen unb Sßcrhdlfmjfe entlehnt, wefdje in bev Sulfit bk

er fie Drbnuiig ber 55aufunfl äufaroBwn fe^en rja.fctn SÜian barf aueb, nidjt ben*

feit, baf, bie crfle 3ufammenfe£ung ber 3>rifcben <£dule tiefe "Srighw^en unö

£ie.e»f'epfe, wiej.e(3f, fyattt; bie fie erfl atebann befam, ba man irjr tf^re eigene

Jorm unb C^arafter angewiefen t)atte. 9Kan me^nt baber, baf5 fie in ifn-em

rrffen gufianbe einfacf)ev unb fldrfer gewefen fer», ebngcfäfjr wie t>ie ^uöcanifcr)«

Orbmny. €imgc flotten fieb, »er, unb $war ntcf)t of;ne ©rwttb, baf? bie ^bjua»

carofdje meift fo, wie fie jeft ifl, ber erfle3u(Unt &n £erifcbcu war. SOitruv

rebef
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rebet ben einem 3"ftonbe, in welkem ftcr) bie £)<mf<f;e Säule befanb, ebe ifjr

eine Drbnung »erltefieit würbe ; benn ba er wn bem Tltertbjurae ber £)orifcf;>en

fcanbelf, imb angiebf, bafj man fte am Tempel ber Sfaiw $u 2lrgos gebraust

fcabe, fagf er: eben biefer' örbnung bebienten per) aud? bie übrigen <Stabtt von

TLdjaja, e£e baS ®efe& über i§r (Jbenmaaf? gegeben würbe. 3)ieS jeigtan, baji

fie, bevor man fte an jenem berühmten Tempel brauste, in einem unförmlichen

3u(lanbe war. üBenn aber biefer ber ^uno gewibmete Tempel, in ben £agen

t>es SDeruS, Königes von 2(rgo5, roie ISitruv merfen lapt, erbauet würbe, fo

i]l ber ©ebanfe unglaublich, baf? bie Dorifdje Drbnung fo fange »er ©alemo

»or^anben gewefen fetj ; tmb nacb) biefer 9SorauSfe|ung würben biejen igen, welche

behaupten, bafj ber erpe ©ebanfe an bie Drbnungen pon <£alomoS Tempel Ijer«

fam, gröblief} irren.

©n gewijfer <£cb>iftfleller ', naefcbem er ben SCitru» über biefe S&uerie an.

gejogeu f)at, fhgt: „<8olcr)en ^efcljeib ertfcetft 33ifrm> »om ttrfprunge ber 5ßer*

befjerungen in ben 5ßerf>ältnifjen ber Spulen, allein §atfe es in fo früfjen Reiten

93erbe|ferungen gegeben, fo würbe ^omer*) ber lange nach) tiefen Sßcrbejferun--

gen lebte, gewifj etwas bergleicfyen in Gürwelyrung gebracht fiabcn; aber in allen

feinen (Schriften berichtet ec m'cf^S von freinern <8aulen, fonbern braucht ein

5Bort, fraftbeffen roir ef>er ju glauben geneigt feijn würben, ba$ biefe «Säulen

weiter ntcfjfö als bfofte "pfiittfe waren,
"

97acb. biefem Sericfyt fielet es aus, aU wenn es bis nacr} Römers £eit weber

fjeinerne ©aulen noch, Tempel gegeben haU. £enn wenn bie SSaufunjt unter

ben

*) 2Tiad> einicieu, rourfce et im 3<i&re 884, r.acb. anfcern, gci^n §a$ Saljr 900 vsr

€f>rifti ©cbntt 9e&o»n. 2B.
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ten ©rieben bamafö in bioffen «Pfaden befjanb, fo fonn nicfjt angenommen wer«

fcen, bafj jene prächtigen Tempel bie pe i&ren ©ottheiten wibmeten, *) fo arm»

feelig unb feb,ledjf waren. Oben fo fanr» man (ich, nicf;t »orfieüen , tap , wenn

bergieidjen f^errlicfje tempel ju feiner 3«t »orf^anben gewefen waren
/ er biefel&ert

gonj unerwefmt geiaffen fjaben würbe. $ofg(icf) fdjeint <$, als ob bie ©riedjen

i£re erfkn begriffe »on Xempein }ur Sßerefjrung ib,rer ©ottfmten, unb aud) ifjw

23aufun|I jur 9ßerfcerrlicf;ung berfelben, von bem ju %evu{aUm entlehnt Ratten.

Sftit biefer Jpinfidjt ubereinfh'mmenb, fagt bet oben angelegene <8cf;nft»

fteiler: „Werfwürbig Ift, baf bie flßerbefferungen in ber S3aufunft unter feinem

flßolf efjer «Statt fjatte, a(ö naef), ober um bie 3eit, ia ^erufalem »en 9iebu«

cabnejar eingenommen würbe. Die größten ©ebdube unter ben Hfytietn fcfjei*

nen fijr £)afet?n biefem 5)?onarcf;en ju serbanfen ju fjaben ; unb eö laßt ftd) faum

benfen, bajj er bie SSaufunft beö <Sa(omotrfcf;en tempete nidjt nacf)gea§mt fjaben

foltte, ju bem er, nach, feiner Eroberung ^emfalemö, freien 3«tritt fjatte. "**)

^m ©anjen alfo »ertragt (ich, mit ben obigen tfcatfaeben bie 5?ef;auptun$

beffer , bap bie £)orifcf;e Orbnung H;ren tarnen unb ifjre 'Sßerbeflerung t>on im

SDoriern fyabe, welche bie griecbifdje ianbjäjaft J)oriö, t>en welcher ©cruö ergebet»

£omg gewefertwar, einnahmen.

"Kuf bie ©crifche folgte in 23efref bei Wtertbumd, bie ^onifdje örbmmg,

unb fle war eine Sßerbeflerung ber legten. <©ie fjatte ifjren 9?amen »on ^enien,

berjenip

*) SomafS fd)en uorljanben geroefen (Tnb: foflte tt eigentlich roefjf Reffen. £3?.

**) JDt'e grrierung fcer (Scobt Scrufalcm bitra) Slebucabnejor , gcfrf)«f) 604 »er fyxifti

©e&urt. SS.



Ocomeme, ©t'e&enta' 2(&fd)iwt. 93

derjenigen griecfyifdjen tonbfdjaft , reo fie «rfunben rourbe ; unb im Tempel ber

SDiana 5U €pf>efuö »Durfte fie juertl angen>anfcf. 3"fofg* &en Stodjridjten, bie

man oon biefem Sempei t)at, mujj bieSSaufunfl ju btefer3eit einen betrdcfytlidjen

©rab t»n SSoüfommenfjeit erreicht gehabt £aben. liefet Xempel ju £pf)efu6,

ber jjauptflabt %onkn$, roar ofmgefdfjr 440 $uß lang, unb 230 gujj meir.

%§n (lüften 127 (£dulen »on obiger Drbnung, unb er war ofjngefdfjr $2 $ujj

^ocr). (£r roar »on Marmor gebaut, unb mit ben fcfyonflen Verzierungen ge*

fdjmücft, unb fMte, roie bie ©efcfjicfyte fagf, btö vollfommenfle OTujler biefar

örbnung bar.

$>er Sveirje naef;, fommf jundcfyft bie Äortnt^ifdje, bi« if)ren SRamen »oti

^orintf?, ber £auptj?abt in 3cr;aia, einer griedjifcfyen iantfc^afr, hau %n bie»

fer <Sfabt entftanb bie $orintf)ifd)e Drbnung. £)ie SSefcfyreibung rottete QSitru»

ton i§r giebt, ij! fonberbar unb unterf;alfenb : alfo wollen wir fie abtreiben.

'„£)ie brttfe, fagt er, bie £orintbJfd)e genannt, afjmf bie jungfrdulicr;«

Sart^eit nach) ; benn bie ©lieber ftnb feiner unb anmutiger bef(etber. fflad) bem

©erüdjt ijl baö (£apitdl auf folgenbe Xrt erfunben teerben : ein £orintbJfcr/es, von

einer £ranf£eit ergriffenes SKdbdjen , fkrb : nach, if>rer 33eerbigung fammelte

i£re ^mme diejenigen <&ad)in bie i§r bei; iebjeiten bie liebjten waren, in einen

Äorb; fte trug i&n auf ba$ ©rab, fefte itjn auf baS Äepfenbe, unb bamit er

per; in ber freien iuft befto langer galten mochte, bebeefte fte upn mit einem £><x<$)*

jieget. gufdüig fam ber Äorb auf bie 2Burje(n einer 23drenflau juftef>en, unb

ta biefe in ber CDtttte alfo niebergebrücft würbe, fo wudtfen bie im 5r"bja&r §«•*

torgefommenen SMdfter unb <£fife auf ben (Seiten be$ Korbes fjenw, unb burcr)

fcie «Schwere an ben 2ßinfeln gepreßt, ringelten fie jt$ an ben ©pifen. Oittn

trug
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tvug e$ ftcfy ju , baß (£al(imacr)u!* , ber »egen feiner ©efcljtcflicfifeit unb Sßorrref*

licfyfeit in ber 5viin|I, »on ben 2ttf;enicnfein fefir geehrt »urbe, be» biefem ©rabe

»orbeygieng unb ben £orb »a(unal)m. <So»oI>l ba$ junge $aub»crf ringsumher

«13 bie neue Sonn gefiel ihm. £>a£cr machte er etliche (Sauten 6ep .^orintlj

nad) biefem 9Hobe((, fefte if)r (Sbenmaaß fefl unb beflimmte bie SEerfcältnijfe ber

Äerintftffcfyen Drbnung, "

£>em Tütertfnun nad) ift bie tlwöcanifdje Drbnung bie »lerte; allein, »emt

man bie fünf Drbnungen nadj i^rer 9>radjt unb £unf[ aufjMt, »irb fie juevfl

Senommen, weil fie fimpet unb ungcfünftelt Jjl. Sie ift ju Thuscia, einem

merf»ürbigen Drfe in Italien, aufgefemmen. £>iefe$ 5Go(f, namlid?, baö "i^u^-

cifdje, markte tm Anfang, Tempel nach, biefer Drbnung ju erbauen, bie es iljren

©cttern in tiefen neuen ^ßanjjtatten weihte. 53ifru» nennt fie bie lanblidje

Drbnung , weiche Benennung fid) mit unferer vorigen Sflunpmaaßung »ertrag*,

namlid): baß biefe Drbnung ber erfie S"^" 13 &cr borifdjen Säule in i^rer

«ItcfJen ©eftollt wäre. Unb ber Umftanb, baß fie »on btn fybiern aus 3ften

gebrcdjt »orben ifl, fcilft biefe 9Kutl)maaßung bqlatigett.

£>ie legte ifl bie (Eompofita ober bie Sunnifcfce. %hv Jftame jeigt an, baß

fie aus ben anbern regelmäßigen Drbnungen jufammen gefegt »orben ifh

Sic (jeift audj bie SKomifdje, »eil i£r in biefem ©ebiere i&r unabanberli-

6}ti flßcrfcalmiß ertbeilt »urbe.

£ö fc^eint nicfyt, baß fie fo alt fep als 93ifru», »eil er i§rer nic^f gebenft.

Srrcbet »on »evfcfyiebcnen kapitalem , bie über ber 5\orint£ifd)en Säule ange*

bvacr/t »erben Tonnten, aber er nennt fie nicr)t. „<li giebt, fagt er, auch anbere

'Kvten »on kapitalem, bie »erfd)iebene tarnen fjaben, unb über eben bie Säulen

gefegt »erben, unb feine eigene Symmetrie ober 9ßer»anbfcr/aft mit irgenb einer

Sau Ich«
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<ä£aiilenor&mmg bjaben, bie anbcrs genennt werben fönnte; fonbern fie werten

ölte »011 ber 5?orintbifd;cn abgeleitet unb balper genommen. "

SDiefe Sßorte, unb bie in fid) fcfyließenbe ßretyljeir, wobuvdj bie 3«f<mimeru

fefung aüerfctj (Eapitaler nad) ber .ftorinthifdjen ©aule begünftiget wirtr, Reiben

t>ielfeid)t bie 3ufammenfe|ung tiefer örbnung »eratdafjt, welche, (bas Kapital

ausgenommen,) in jeber anbern Jjinftdjf, mit ber Äerinfbjfdjen meift einerlei

ijl. Qod) »vollen einige ^Saumeijler ibr nid? t bas SBort reben, weil fie aus allen

andern lOrbnitngen offenbar jufammen geffoppelt, unb wegen ber $rer;f)cit bie fid)

biefe ©attung ber ©cufunfi genommen unb erhalten fiat, oft fcbjecfyt jufammeu-

gejMt i|t. 3et,0C^ fa fte / m<§ wiferm SSebünfen ein fe§r fdjöueS ^(ueferSeti^

wenn man fie gehörig be§anbeft.

€in gewiffer ©erlio wirb für ben (Jrfinber ber (ücmpofita gehalten.

5ftad)bem wir über ba$ "J(ltertfuim unb ben Urfprung ber fünf <3aulenortj=

mmgen fo »iel gefagt §aben , als einem JQanbwerfer jur richtigen (Jinftcb, t in bie

&ad)t notfüg ifl, fo wollen wir nunmehr bie 93erhaltnif[e unb ben CEbaraftet

jeber Drbmutg für fidi, betreiben/ unb iuglctd} bie Dramen jebesSimfeö erffarert»

2*on t>er 2fjti£cantfc&en Ordnung.
©. Zaftl 8.

£ie Ibuscanifcbe ffl tmrer allen Drbmmgen bie fimpclfre. (Bie tmferfdjeibet

prf) audj ton im übrigen burd) tf>r ftarfes unb mafwes Tlnfeftert. deswegen

fiat fie and), nad) ber figürlidien £d)reibart, ten tarnen ber lanb(id)en £>rbi

Kung erbalten ; tmb nad) "Jdilcinmg biefes dbarafws braudjt man fie aud) insge=

mein
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mein Ut) 38erwaltcrl)aufern, be» Stallen unö anbern bergteidien ©ebauberi.

©od? roirb fie jiuveilen t>c»> großem ©ebauben , roo es nicfyt um Sßerjierungen,

fonbcrn um Stcirfe 311 tljiun ijt, gebraucht. £>a5 5ßerf)älfniß ber tfcuScanifdjen

Säule, ncbff ifjrem SaulenfhibJ unb ©cbalfe, ifl folgenbes:

Sflan Reifet bie sanft #ob,e fik bie »otlige Säule in fünfe, wie bie $igur

$etgt. (Jinen biefer X^eilc nimmt man jum Saulenjluljl, roie in 1, »on n>»

bie iinie ausgebt, roeldje bie jpofje bes Saufenjlubjs benimmt. 5ßon btefer

Knie an, feilet man bie ganje £o£e roieberum in fünf gfeidje ££eile, nrieber

jrocyte aufrechte SDtoajjjlab jeigf.

9Kan ne§me einen t^eil für baö ganje ©ebalfe, unb aus ben übrigen »ie*

ren befielt bie Qtye ber Säule, mit 3n^e9r'f '^rer 23af«$ wnb i§res Kapitals,

SKan tf>eilet bie ber Säule angeroiefene J^o&e in fteben gleiche Steife, n>ie man

aus bem brieten aufredeten SDtoafje erfuhr. (Einen biefer fieben Ifyeilt nimmt

man jum unfern £»urd)meffer ber Säule, ben SBorfprung bes Säulenfußes nidjt

mit inbegriffen ;
fonbern man laßt es blos mit bem beroenben, was man gcmeinU

glid) ben Sd>aft ober ben dvhnbrifdjen Xfye'd berSauu! nennt. 9)?an nimmt bie

AÄlftc bes untern ©urcfmieffers, 5ur #ofje bes Säulenfußes an, unb aud) jur

Qtyt bes Kapitals, baS 2(|tragal am £alfe nidjt mit begriffen, hierauf jief^e

man ein ÜRobul, rooburd) bie fleineren Xbeile ber Säule nebjl ben ^löf^en unb

'ilustabungen i^ier ©lieber beftimmt »erben, tvie burd) bie fenfrecfyt jlehenfren

unb horizontalen 3iffcrn , jebcm ©liebe auf bem großen 9)iaaße gegenüber,

angezeigt wirb.

hierauf jietje man jroen fcbjefe Linien, bie fid) in einem $Hmft auf bec

Jjalfte ber erjlen Teilung 1 o , burd)fcf>neiben. £)iefer Dxaum wirb in 1 o

^eilc
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$(jei(e geteilt roet ben, rote bie 3'ffern '/ 2
> 3/ 4, 5 u. f. «\ feigen. 3)?on

wirb alfo jebe 3^-^ bei ÜKinufen biß auf 60 »cn biefem SKacpffobe genau nef>*

men fonnen.

2Bir haben aud) ein SOtcbul unfen cm (Jnbe bes großer« (BäufenjUt^fe an»

gegeben, baö fo otef als jtoe» »on ben fleinen SDiobuln befragt, treuen alle

SOlinuten genommen unb üorem)e£nter SBeife angebracht finb, roie bie 53cfict;ti«

gung ber Äupfertafel oon felbft f)inläng(icr) beutlid) mad)f.

(Jin 2Kebul befragt nacb. einigen blcS bie £älftc eines !£urdjmej]erß ; nadj

anbem hingegen ben ganzen £)urct)mejfer. £>as le|te §aben toir angenommen,

roeileSfel)r einfad) unb ganj ift, unb baffer »cn 5>refefjicmfren letzter gemerff

werben fann. QStfru» brauet baS grefje ?9»ebuf, unb rennet bas 2ßer§a(cm{}

ber Säule nadj ber Stärfe bes untern £>urcf)meflcr$ i§res ScfyaftS. Unb es

triff mit ben »erfdjiebenen feilen einer Säule fo gut überein, als ber Jpalb«

mejfer, ober bas »on 20 tfömutcn, tvelcfyes einige erfonnen fiaben.

£)ie Auslobung jebes ©liebes loirb and) bureb. aliquoten, *) ober gfeidj«

$.r)etle bejeidjnet; unb jeber Sfjeü ijl einer »om SSKaajjjlabe genommenen Minute

gteid). SBenn alfo ber iefer fletne Unridjtigfeiten in ben aliquoten feilen pnbett

fottfe, fo fann er fie bmd) bie 3«§^n leicht berichtigen. 2Kan beobachte, bajj

ber Sims bes Säutenftufcls 1 i-f Minuten «uslabef, roeldjcs bie ganje Summe
ber Auslobung jebes ©liebes ijt, unbburcf)2, 4, 3, 2f bemerft roirb, bau

1 i-f beträgt. £)ie S3aftS bes Säulenfhihts labet eben fo oiel aus. Sein Ober*

platteten £ä(t 3tx>cr> Sfceile; bie Scbroeiffung ober ber grabe (Bims, ad)tel>al6;

unb bie platte arce», reelles jufammen jroolfte&alb beträgt, ©er Säulenfuß

(abet

*) «Sin aliquoten Sfjeil ift einfolefar, ber etlicfiemal genommen, ein gemijjfg ©nnseS erfchopft;

rote $. 85. 3 / viermal genommen , 1 2 crfdjopft. SB,
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labet 10 «juSj ber Anlauf eicr«, unb bei- ^orus fecfyfe; bct obere flnfauf un.

ter bem J?alfebes Gapitats bren, unb bas #jtragal anbertfjatb. SD«S Kapital

labet 'überhaupt 12 Minuten aus; bas erfle 9-Mattd)cn jroci;, ber Sßiertelfkb

fieben, bei* ?(baai$ eine »or bemfetben unb bie obern ^ptättdjcn jwe»?. £Me ganje

tfusfabung bc$ ?(rd)itra»S i|l fünfe, bas obere Söanb anbertbatb, unb fein ^piätt«

d;en (abet üiertefjalb ans. £)er gan3e (Sims labet fünf unb »ier$ig Üftinuteu

&u$ t unb feine fytyc ift feiner ?(usfabung gfeicfj.

£5ott S3cvjün<)ung t>er ©aulett.

(Ertidje verjüngen (Saufen burd) eine grabe iinie, bie fte »om unfern ©urdj*

mefternaef) bera obern ju sieben, wcld;es aber nichts taugt, S5enn, wenn bie

Fertigung ber (Saufen genau nad) biefer 2ftetf>obe gefdjic^t, fo erfdjeinen fie in

ber Witte ju fd>road?, unb »erlieren bie lieblidje 2Birfung, tvetdje eine fanfte

frumme iinie fjeroorbringt..

€ö jeigt fid), ba$ einige litte bie (Sd^afte if^rer (Saufen mittetjl einer frum*

men iinie, ein ©rittet »on ber SSaftS, rerjüngten, wie auf ber 8ten ^afef.

untere (hingegen übertrieben bics, inbem fte eine regelmäßige frumme iinie »on

htm untern md) bem obern ©urcfjmeffer ju jogen , woburd) in ber Glitte be$

Sdjafts cm Surdimeffer f)en>orfam, ber größer war, als ber am untern $f)cile.

tiefer ©ebanfe ift &em SSitru» jnr iafl gelegt worben , weil er r>on einer „ Sßer«

gröjferuttg fprtcf>t, bie m bev Glitte ber (Sauten gemadjt werben müßte." Tfftcin

Siewte-n fyxt in einer "Jurrnerfung j«m $?ifnro, tip »on biefer ^Sefdjulbigung be«

freuet. Unb SSitliam Chambers erwe&nt eines (Sdjriftftetters, md) weldjem ,,bt«

»cm QSim»» geba'djfe Vergrößerung weiter nidjtö bebeute, als bie3una§roe gegen

bie
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bie trifte ber (Saufe, roefdje burdj bie «ßerfaufdjung ber anfangs geSruuc^Iic^cn

graben Sinie *) gegen eine frumme, veranlag wirb.
"

„Diefe 2?orausfefung, fagt SBifitam Chambers, if! fefjr richtig unb grün*

bit ftdj auf t-aä, was man an ben ©erfen bes Altertfnuns bemerft; mo fein

SSetjfpiel »on «Saufen i|T, bie in ber Witte tiefer als unten waren, ob fic gfeief?

ade bie Ausbauchung fjaben, worauf 93icru» beutet; inbem |u fidj <itfe mit frum.

nun iinien enbigen.
"

&ie mh biefem Planne als bie Sraudjbarfle jur <Saulen»erjüngung em<

pfoblne SDietbobe wirb burd) ein SSerfjeug ausgeübt, bas Sftcomebes 3u$5efdjret«

bung ber erften 93erjüngungSlinic erfanb ; benn inbem baffel6e unten am ©ctyaft

angefeft wirb, fo bringt es mit einem 3«9« f« "*§* bie Ausbauchung als bie

Verjüngung ju (Stanbe, unb giebt ber Sattle eine fo liebliche ©eftalit, fcafj fi'e

nad) bem burdjgangigen ©eftäubniffe bie bisher befannte »olffemmenfte Sßerfafj*

nmgsart ifl.

5Diefe 9Ket£obe Ijat man bep Verjüngung ber %cri\föm, Dxömifdjen unb

Äorint^ifdjen (Säulen , Xafet 10,11 unb 1 2 angenemmen ; »eil bies bie 3arf*

lidjflen ötbmmgen finb.

SSenm 'S.fjuScanifdjen unb 3>crifcfien (Sdjaft f/ingegen finb wlt ber gemeinen

9)ietf>obe gefolgt; weil bie frarfen (Säulen eine ficbtlidjere ober jafjlingere 23er*

jüngung cber leiben , als bie anbern t»ret>.

£>te gemeinfte 3ttetf)ebc ifl folgende: <B. "Safel 8.

9Kan tbeilt ben (Sdjaftin brew gleite Sheile, unb §tefjt im erfren einen

Durdjmejfer. Auf biefem £>urd)meffer bcfdjreibt man einen falben (Eirfel, unb

tljeilt

*) Saö §«i(t, ba bie Caufeiicrbnungen nc($ feine grcjktt SJerfcfKrungen fcc-fommen Ratten.
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t£ieilt ben j^albmeffer in fünf gleiche tfyilt. 2(u5 ber »ierfen trjei.'ung errietet

man eine fenfredjte iinie, weld?e ben ebern £)urcr;meffer benimmt, unt> einen

Sfjeil beä falben ^reifeö abfdjneibet, ber in t>ier "Steile auf ber frummen itnie

ju feilen ijr. (Jnblidj tb^eilt man bie obern jwep drittel be$ ©djafte in vier

gleite Irjeile , übereinfrimmen'o mit ben »ier gleiten feilen auf bec frummen

Itnie ; unb aus jebec btefer Reifungen auf bem 25ogen jierjt man grabe Sinien,

nad) ben jube£6rigen Teilungen auf bem <3d)aft, mitfeljt beren man »ier fünfte

ftnbet, burcr) welche bie abnebmenbe frumme iinie gefjt, weldje eben ausfegen wirb,

wofern man fte genau gelegen Ijat. £>urd> biefe ^bna^me ober Verjüngung

wirb ber obere ©urdjmejfer ber (gaule ad)t unb »ierjig Minuten. etilen anbern

örbnungen aber werben funfjig Minuten einförmig jugeftanben.

JDocf) befreien einige SSaumeifler auf »erfdjiebenen ©raben ber Verjüngung,

je naef) bem Gtyarafter jeber ©aufe. (Sie befrimmen ber 'StniScanifdjen ein

Viertel, ber £orifd)en ein fünftel, ber 3»««fd)en ein <5ed)(tel, ber SXomifdjen

unb Äorintrjifdjen ein Siebentel bes untern ober gröjjern £>urd}mefieig.

£>ie$ madjt inbejfen feinen Unterfd)ieb in ber oben gezeigten Sftetftebe ber

Verjüngung; benn wenn bie "S^uScanifcr/e um ein Viertel »erjüngt roirb, fo tbeid

man a!&Demt einen ijalbmeffer in »ier ^eile , unb nimmt einen berfelben für bie

Verjüngung auf jeber ©eite, unb »erfahrt rote ju»or. ©o aud) in ?(nfef.umg

ber übrigen.

3iunme(ir wollen mir etwa« weniges »on bem, wa$ ©illiam (Ebambers fucr*

über fagt, anführen, wornadj ber iefer fein Urtljeil richten fann. „%n ben

Ueberbleibfeln beö ^IterfmmS, fagt er, ijl bie ©rojje ber Verjüngung »erfdjieben 5

feiten
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feiten aber weniger als ein lid)tel bes unfern £>urd)meffers ber ©dute, unb nidjt

über ein ©edjftel beffelben.. SDiefe le$te wirb »om SBifru» für bie »ollfcmmenjtc

gefehlt.

Sßignofa §af fie bep »ieren feiner Ordnungen gebraust, tdj aber be» allen j

»eil fein ©runb »orfjanben iff, um bejfentwillen bie SfmScanifdje <8dule nad)

lern $erljdltniffe ju i§rem J)urc^me(]er mef;r als irgenb eine ber übrigen, $u »er*

jungen wäre.
"

önroeifung, jebe6aule, Dom untern Bio &um o&ern ©«rc^meffer öer*

mittelfi einer eflipttfdjen Krümmung bie in ifjrem Umfange t>en untern

©urdjmeflfer tuefrt ü&ertrift, ju öerjungen.

Sigur i. $afef 13, enthalt 55ignolaö 5D?et^ebe eine ©dufe ju verjüngen,

©ie ©runbfdfje berfelben £at man jwar aus William (EfjamberS "Jlbbanblung über

bie $5aufunji entlehnt, aber bie 9tter§obe felbjl nad) eigener Sßeife §ier befdjrie«

ben, unb jroar fclgenber ©efMt.

Sttan benimmt bie £6f;e beö ©djafts, wie in c d, unb jtc^t eine iinic

bie ifu-e Jldjfe »orflellf. SDautacb 3«e^t man ba nad) belieben, unb mit ber

2(d)fe red}m>inf lid}f. b c fcp bie jpdlfte bes untern unb n d bie fyatfte bes obern

©uvdjmeffers. $Kan nehme bie Xpdlfte bes untern Jhirdjmejfers b c, unb frage

fie mit bem (Eivfel, aus n , beut duflferfien ^?unft bes obern £)urd)mejfers, in

irgenb einen ^unft, wo er auf bie 2(d)fe ber <8du(e fallt, wie in o. 2(uS n

jief^e man eineiinie burd) o, unb fefe fie fort, bis fie bie ©runbfinie ba in a burdj»

fdjneibet. SDian jiebe eine beliebige iinie aus b, bem dujferffen $unft bes untern

£>urck
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£)urd)mef]ers, mit cd paratfcl, unb tf'eife tiefe iinie in eine £afy gleitet ^eifc,

wie 2, 4, 6, s u. f. f. 2fnö a, bem SJitttelpunfte, $ie§e man einen SRabius

ober eine grabe iinie nach, jeber biefer 'S.beilungen, welche burd) bie %drfe fd)rage

ge^en, nach Q3crt)d(mifj ib/es ?(bjlanbeS »on bem unfern ©urdjmejjer b c. Ufa

benn neunte man bc, ben falben Durcrmieffer, unb (rage ifjn »on i nad) 2, »on

3 nad? 4, unb fo »erfahre man mit allen übrigen. (Jnblidj }ief)e man burd) jebe

biefer fünfte eine frumme iinie, fo roirb bie Verjüngung einer Seite ber <Saule

auf bie livt »olibracbt fetjn / wie bureb bie punftiite iinie jur redeten Jpanb gezeigt

wirb. 3U ©eftimmung ber anbern (Seiten bes <ScfyaftS gehört nict)ts weiter,

als bap man eine t
-

cd}ttüinf(id;te itnie bureb ben (Sdjaff aus jebem fünfte jieljf,

unb ben 21bjianb 2 x nach xy, unb t 4 nach, t g tragt, unb fo fort.

T>\e jwci;fe gigur fteüt bas %nftvument bes Siicomebes »or, mit welchem,

nad) biefer 55efd;>reibung, bie namlicrje Verjüngung t>oübrad;t werben fotf, aH

oben bureb, iinien angezeigt worben ijl»

T)ieS ^tTJlrument $ we ein 2ßinfetmaaf? gemacht, unb \\<xt ein SJBinfet

£anb, R, baS es feft £a(t. b p ifl eine in ben Sftitfetpunft bes aufrechten

©tütf'S geflogene 3"Uitf), roieT. ba ifl bie SSafiö bcffelben, worin ebenfalls

eine Siutb ifl, wie in u; iw ifl ein Stab, ber fid) mittel]! bes <Sd)walben«

fdjwanjes y in ber Stoff; b p bewegt, weburd) bie Verjüngung gefd?iel.if. g h

ifl eine burdjbvccfycnc 9?utlj, welche bureb ben <£toh gefefinitfen ifl, unb g ifl ber

fliflitcelfliff, weiter ben <Btab leitet
f
wenn bec (Stift i »on p nach b gef)t. SBcnn

i in b ifl, fo wirb fid; h nach, bem 9HittelfHft i fdn'cben, weil bie iange »cn h i

ber wn g b gleid) ifl : eben fo ifl g i gleich, ber iinie oa, in gigur 1, unb auf eUn

biefe ©eife ju finben. Der 3roifcf>enraum jwifd>en bem Söüfleipunl t i unb bem
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<£nb( beö <&tabe$ k ift gleich bem untern ©urcbmeffer b m ober b c ( <$«--

gur i.) 2flfo, roenn ber 9Hiffefptmff i bind) b geht, fo fdjncibet ber SDiitteU

punftk, i» »eifern ein 93I«;fKfc befefttgt ijl, alle bie fdjrägen nad) g sulauf«

fenben Knien j j in ben nämlichen fünften, roie in 2, 4, 6, 8 u. f.
ber §igur 1

t

unb befc^rei&e ju gleid;er 3«t eine »öllig feumme iinie, bie man fu'er für ellip*

fifdj annimmt.

©amif eubtieft bieg 3«f?rumenf für (Schafte »on wrfdjiebenen ©rofjen pafje,

fo mufj bie burcfybrocficne Sinti) g h ik^ unb jenfettö nach, v unb w beliebig »er*

langert merben. ©er aufrechte Schenfel p b, unb ber untere <3djenfel N a

muffen auch verfjaltnifimdfjig »erlangerc werben. Unb trenn ber SttiffelpunftS»

flift g in einen beweglichen <Sd)roalbenfcbtvan$ fefigemacht roirb , um m bet Sftuffj

i)in unb Ijer ju gcljcn, unb auf einer geroiffen (Stelle burd) eine «Schraube befefligt

roirb, fo i# £a$ %n$xwmtnt fo cenjlruirt, bafj c$ mit im «Saufen von jeber

Grefe übereinfemmt.

S3on ten £aupfteilen einer ©äule, imt> &cn tarnen jefccS

©liefet

eine ganje Drbnung §at brep §aupftheile: ben ©Mifenftnfjl/ bie (Säule

unb bas ©c&alfc.

©er <8äulenjlu£t ijl ber unterfle $fteil einer örbnung, unb ift jnöifdjen

y unb F. entRalfen. Safel 8. ©ie (Smtfe ijl i£r 9Ju'tfeli£eU, unb begreift

ben gangen SKaum jroifcben bem Saulenflufil unb bem ©ebalfe. ©a$ ©ebalfe

ift ber oberjl e Iheil be* ©anjen, unb enthalt jcbeg ©lieb jnnfehen m, bem Ober«

ereile bes Sapttate, unba, bem -Oberteil bc$ ©ebälfeg,

©iefe
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SDiefe jj>aupttf)eile werben nochmals ciuf fofgenbe 38cife geseilt. 5Der

Säulenfiufcl enthält ben ^lint^uS F, ben 2Bürfcl B, unb baö ^oftementgefimfe

A, z, y.

©olcfyemnacf) gtefct eg in jeber ganjen Drbnung bretj ^auptc^eilc, unb jebec

biefer tfjeile roirb roieberum in fleinere Steile geteilt, beren äufammen neune

finb, unb widje alfo £eipen: v

F, ber ^MiutfjuS
t

ober ein platter üuabratflein, auf roeldjem bie (Sau»

len in i^rem alteflen Su^onbe geftanben f>aben feilen.

B, ber SÖürfel, roegen feiner ©ejMt alfo genannt.

A, z, y, bas ^>o|lementc)efimfe ober bie 23cfr6mtn9 ; »eil ba$ 9>otfe--

mentgeftmfe bie (Jnbigung ober bie 2>efrönung beö <3aulenfluf)liS i|T.

x, w, v, bie25afiöber «Baute, ber ®runt> ober (SaufctlfujL

£)er @c§flft ift ber lange unb grabe t§eil einer <£aufe, ber 3roifdjen ber

«Bafiö unb bem dapitat enthalten ifi.

q, p, o, n, m ijl baß <£apitaf, »on bem lateinifdjen "-Sorte Capur,

£opf ober $aupt ; weil es baö #aupt ber <8aule ift.

1, k, i ber SlrdjitröÖ, ober £auptbalfen.

h, ber $rie|5 ober 23ort»Ctt. 23er; ben ©riecf)en fjicfj er Zophoros,

^hiertrager, weil er geroofwlicf; mit tfjierifdjen 5ig"ren »cr^icre roar.

9ßon g bis a fjeijl bie QTormdje/ welche für bie ganje örbnung eben t>ai

\ft,
toai bas ^oßemcntgefimfe für ben ©äulenftufjl ift. <©ie§e A, z, y.

3ebe
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^ebe tiefer Unferobtfteilungen ber ganjen Crbmttig fiaf iljre eigenen ©Weber,

benSTu'ufcl unb grief? ausgenommen. 2tuf ber richtigen tfnorbnung biefer ©lieber

beruhe bie <Bd)hni}cit bes (banden fc^r.

&ie Slamen biefer ©lieber fittb folgenbe:

a, bas D&crplattcfjen,

b, Der fKinnleiflciu

c, bets Unterplattd;cn ober Stiemeit,

d, ber ^rcmjleitfeit ober bie Ijdngeilfce tylattt, if* ein JpaupttljeU ber <£cu

nicfje, unb bienf jur 55efcf)irmung ber f leinern ©lieber be£©ebalfeö.

£er §o§fe "i^eil on ber untern 2Cnftc^c bes j?ranjleiflenß Ijeifr bie 3vC-

denrinue.

e, ber 23icrreß|Tal>.

*>

g, bie jpofjlfefjle.

i , ba? $Mdttd)eit bes tfrdjifraos.

k, bie obere 23mt>e, unb 1 bie untere,

m, baö 05erplättd)en bes (Eapitalö.

n
3

ber 2l6acu3 ober ber ©ecfel; nacb ber <£rflärmig anberer, ein £tod?*

jiegel, auf welchen bie alten grtecfyifcfyen SRaf&emafifer <&taub flrcufen,

um iljre matljematifdjen Figuren brauf ju jeidjnen.

£)ieö 5ßort fcfjeint burdj bie (£rfinb«ng bes $orintljifc§en (Eapitalß, ias

»on bem 5\rauf, SSärenflau, genannt, entfprungen ifl, in bie S3aufunft gefom.

men ju feptn SRamlidj bieg Ärauf n>utf>ö rings um ten &ovb, über ben ein

Sieget gelegt war, wie rcir es fcfyon nad) bem Sßifru» erjefjlt (>aben,

o, ber

*) 2>M'<$ f, totUtyi tfr 58erf<#r im Se.rte »?rgc(Ten Ijnt, n>irö t>a*pi«ttd?en «ngejetgt. SB.
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o, t>er^icrtdgjfa&ofeer(£cf)inu$, basbarauf folgcnbe ©lieb, ifl OU ber

Äcrb anjufefjen, aufweichen bcr 3^9C' gelegt »ar.

p, b«ö untere 3.Mattcfjen bes (Eapitätö; unb q b«t #afö beßetben.

r, bas.Sljftagal ober ber gfttB&tt,

s, bae ^M^ttc^C»/ tvelcISeö nadj bei- Nennung »or 2((ter6 ein eifern« Düng

gewefen fet;n füll, bind) ben man ba$ Ober, unb Unterteil bev ©aalen

äufammengefjatten fiaf, ju ber £eit ta matt nedj feine Gapitäler unb

Säulenfüße brauchte,

t) bev obere 2{nlauf b« ©ante.

u, bcr uutevc Sliüoufi unb v bas Uttterplottc^etu

w, bei- £or»3 ob« tyfid.

x, b« ^Mintf)U$ ber ©ciulen.

y, bas^Mattcfyen, unb z bie ^Matte, »ie»or§«.

A, bec $arme{? ob« ^epetjfctt.

C, b<t* ^Mättc&en.

D, bev umacfeljite fKinnlcqlem

F., tat %Mattc&cn.

F, Piegocfe,

3Dfe numüdjen ©lieber fiaben in jebev anbevn (Saufe eben bie 23enennmmg,

jrnb bafi« »erben »fr fie unter i>tn übrigen (Sauten nidjt »teber^eten. £)a es

aber in ben fefgcnbm örbmmgen einige ©lieber giebf , bie in ©jiaraft« 'unb ©e*

fiatlt von ten fcfjon «'»ernten abweichen, fo »cuYn »h: fie £icr anzeigen, unt

fünftig bie STiiitje J« erfparen, ttf* biefen S§eil ber 'Saufunf? beisammen jn (äffen.

£)ic Sorifcfje jum SSeifpief , tafel 9. I)at eine mit A bemerfte (Sinjiefjimg.

m, bie comfdjcn Svopfcil, ven tyrei ©eftaßt aüfe genannt,
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k, bie itngfypljctt ober £it'ct)f#'f3e, weldje 2 ganje unb 2 Ijafbe «Kinnen

£ kibcn, t>te burdj bret; $n>i\d)entaume »on einanber geseilt fmb. 2ft<m

faßt x
&a}5 biefe ber ©crifd)en Drbnung eigcnt^umUdjc Srigfi;pl)en an

bem Tempel bes. 2(polte ju £)elpf)06 iuerfl gebraust worben fmb, weit

fie einige Tie^nlicbfeit mit bei- £eper Ratten,

e » f> g> ber JDtelenfopf. ©gentfid) gefprocfyen fmb bie ©iclenfopfe an

ber SDorifdjen eben &aS , voa$ bie SDfrbillonö ober <5parrcnfopfe an ber

3vomifd)en unb $orinfl)ifd)eu Drbnung fmb,

S'n ber 2(enifdjen Drbnung, Safel 10, finb $wei) ©lieber bie wn t>en

fdjou gebacken abweicr/en, ate o bie <Qd}\Kdc, unb D bie 3^^lf<^nittCf

©a$ fladje ©lieb woran bie 3lHinc beftnbtid) finb, ^eipt denticulus.

SDas SKomifdje (Eapitul i|T mit Sßarenfiaublättern »erjiert, unb ta$ &onn*

t§ifcbe mit Olioenbldttem.

2>om <£(jarafter ttrib &en JpaupfocrljaifmfFm &er JDori|t$ctt

Oi'&muig. ©. Safel 9.

©ie £5atimeiflcr galten &en dbarafter tiefer Orbmmg für ernftbaft unb

ßarf ; baffer fte in ber geblümten Dvebe bie Jperfultfd)e örbmmg beift. 3" «ton

Reiten würben einige 'Sempcl nacb, biefer örbnung gebaut, unb fo wobl bem j^er*

fules als bem 2(poll gewibmet,

(3ie wirb insgemein be^ gropen unb ftarfen ©ebauben gebraucht, 311m

5ö«;fpiel, on Igoren ber ©tabte, unb ausweubig an Äircb,en. Unb ba i§r ©e*

Wie
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Mlfe feljr jlarf auslabet, fo braucht man fie insgemein ber; folgen Ratten, wo

Scfyirmung »erlangt wirb.

©ie ganje $or)e ber Dränung wirb in fünf g(ciri;e Ir/ife gereift; wcwn

einer bie £bfce beö Saulenfhiftte ijf. Sie Säule unb bcS ©ebalfe werben auctj

in fünfe getbeilt. $3iere berfelben werben für bie ijölje ber Saute, mit ^nbe=

griff ber SSaftS unb bes (Tapitate, genommen. Siefe ticrtbeile werben wieberum

in adjt gleiche XheUc getfieift ; einer baoon wirb bem untern Siirct)mcffer be$

SdjaftS gegeben. SDaS ©ebalfe t;a(t jroei; Surdjmeffer in ber £o(;.e, bas ^°l^ e-

menfgefimfe fünf unb ßierjig Minuten, unb feine Tluslabung betragt ein Sttofcuf.

3uweilen wirb ber (Schaft glatt gefaffen, juweilen wirb er cannefirf,.

o

(£$ fmbjwanjig bis üier unb jwanjig ^feiffen, bercn £iefe unb Krüm-

mung bejlimmt wirb, inbem man einen 25ogen aus ber Spife eines gfeicfyfeitigen

Srei;ecf$ jie^t, tieften «Seiten ber 23reite ber ^feiffen, wie in o, gleicf; ft'nb.

Sie ^feiffen nad) bem SGerbaltnif? jur Säule ju verjüngen, tfieilt man bie

cbern jwetj Drittel bes Schafts in üicre, unb fudjt bie jpatbcirfef, i, 2, 3, 4, 5,

auf bie bei; ber 'Jf^uscanifdjen örbnung; gezeigte lixt. hierauf tfjeift man jeben

biefer ^albcirfel in jetjn ober jwolfe, unb }iefjt bie ^feiffen auf jcbem .^albcirfcl

au6 bcn Spitjen ber gleichzeitigen Srei;ecfe, wie eben. Sa enblidj bie Serifdjert

9>feiffen feine Svöifcfjcnjlabc hohen, fo barf man blos eine iinie aus jebem 9>unft,

wo bie <pfeiffen fid) begegnen, »on einem Jjalbcirfel jum anbern jie^en; auf

fo(cf)e ?lrt (affett ftcf) bie unten fcetfimmen,

25er; allen Drbnungen muß eine ^Pfeiffe im SOlittefpunft einer Säule ober

?ine3 38anbpfci(er6fet;n, aber nidjt ein gwifdjenflab.

Sie
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Sie trigfypfjen ober Srei)fcf)(ife baben bretjfjig SOtinuten in ber breite,

f. tafel 1 2, unb jrcen unb fecbjig in ber ipo§e mit 2>nbegrtf ber (Tonifdjen Ire

pfen, unb bem 06er«* unb untern $Mattcf;en, nebfl ber f (einen platte oberbatb

ber tropfen, Sie Dünnen bei- Sret;fcr;(i(3e büben einen rechten 2Binfe(, unb

jfjre breite roirb beftimmf, wenn man beu ganjen Sret)fd)(if in 1 2 gleite tf>ei(e

(bci(t, unb jroer; bcrfelben für bi* Dünnen, jroei) für bie 3aufd)enraume, unb

einen für bie fjalbe 9\inne auf jeber (Seite nimmt. Sie donifcf)en tropfen unten

finb auch, jrcer/en biefer ti)eilc gleicf) ; unb romn man '

ö \vet) Zueilt in brer; t§ei(r,

fo ifj ein tbeil berfelben bie Greife bes obern Qünbeo biefer tropfen. Sie ?ffte>

(Opc, ober ber JKaum jroifcfyen jebem Srer;fcv;(i£ betragt 45 Minuten, oberijt

gleich, ber £o(je bes Srepfdjlifes ohjie bie gXattdjen. Siefe iDTefepen roerben

jurcetfen mit Dc&fcnrepfen ober ©efa§en »eruiert, beren ?(us(abungen nic^t großer.

fetjn muffen, ate ber Srei;fd)(if felbfl.

Sie breite ber Stcfenfopfe o§nc ihren <Sim$ ijl gfeich, ben Sreyfcbjifjen

p|ne ibjre ^Mattdjen.

Sie 2(u$(abung bes Siefenfepfs ifr bie namHcfje; unb bie <3c (fiten ober

Unteranficb/tsn ber Siefenfopfe ftnb ^uroeiien mit tropfen wn eben ber Hxt uer=

jiert, roie bie bei- Sreyfcbjife.

Sie (Boffiten beS ÄranjteifTenS finb aud? mit Dxofen in 55ierecfen ober

ge(bern uerjiert, roefdje in bie Sicfe beä ÄranjIeijienS eingegraben fmb, unb in

ifjrer Sicfe bie (gtarfe beS £ranj!eif?en nicfjt übertreffen.

Sie £ohen unb 2(u6fabungcn )ebe$ QilkbeS muffen aus bem fenfredjten unb

twijontalen SRaappabe erlernet roerben, unb alfo t'ft nicf> t$ mebj: bacon ju fagen.

33om
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SSem (Ef>mifter unt> fcctt Jjpmtpti>cvl)&intf|c.i tct ^oniföett

Ortmttncj. ©. ^ofei 1 o.

Die ^onifdje ifl jartlidjer unb lieblicher als bie Dortfdje. ^rc ^ßcrjie*

rungen ftnt roirflidj gefcfymacfttoll, unb aus bem 9\etdjtf)ume ber Äorinfbjfdjen

unt? bei- ©implicitoe ber S^uScanifcben Drbnung jufammen gefeft» Daher (iat

man fie in ber figürliche» (Schreibart mit einer gefeften SOtotrone, bie fid) me^c

anflanbig aU prädjtig; bleibet, »erglid;en.

Diefe örbnung »on ernfl^after ?(rt, wirb oft bei; ©cricb>§ofert, unb in*

roenbig bei; Äirdjen unb bct> anbern bergleicfyen ©elegenfjeiten gebraucht; audj

Ut) SSibltotb/fe», unb bei; alle» ©ebäuben, bie ben fünften unb 5Sijfenfcf>afcc»

geanbmet fmfc.

2>ie jjiaupföerfialmifie ft'nb folgenbe

:

Die §b§« ber ganjen Drbnung wirb in fünf gleiche Steile geseilt, ©n

Ifieitnnrb jum Säuleuftufjl genommen, unb bie übrigen »iere werben in fedjfe

geteilt; »on feenen einer für Die Jjob> bes ©ebalfeß beftimmt wirb, unb bie

übügen fünfe machen lue Jj>eb> ber (Säule, mit ^nbegrif t>er SSafiö unb beß <£a=

pitälö, auö. Die für bie <Saule beftimmte £cb> wirb barauf in 9 Sfmlc ge*

r^eilt ; ber eine bawn gebeert für ben untern Durdjmeffer ober für jroep SDtobul.

£)ie (Tornid)e ifl vier unt» »ierjig Minuten ^odj, unt> ü)re Auslobung tfjrer

jS&fi« glcid). Die Regenrinne an ber untern Seite bes ^ra^leifleuö ifl eine

3iTiinute tief ausgeholt, bergefMt, bafj eine S&lbmte »orne, unb eine Minute

hinten über bei» umgefaßten $et)Hei|lcn an ber untern 2(nfid;t übrig bleibt»

Der
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£er ©äulenfdjaft i|1 äuweilen mit <Pfeiffen »erfefjen, jurceilett gleite. Sä

roerben 20 bis 24 pfeifen »erflattet, unb ifjre 1platfd)cn betragen ein drittel

ber SBeite. Sie £iefe ber 9>fciffen roirt) mittelft eines JQalbcirlete beftimmt,

bejfen SDur^meffer i^retr SBeite gleid) ijk

£öie tue Som'fcfjc ^K$necft l>efcf)nc&cit tvt'rk

Safcl 13. gigur 4.

2(uflofung. 59?an jiefve bie fcnfred)te iinie As, unb mad;C As funf$e§n

SDiinuten gfeid). ?luf bem ?3iittelpunft s bcfdjrei&e man einen Riete, bejfen

5Durd)meffer »ierte^atb SDiinuten gleich, ferjn mufi, 3«n«djjl jiefje man ein gee=

metrifebeö £iuabraf, beffen Seiten bem Jpalbmeffer beo Greifes gleid) fmb, wie

1, 2, 3, 4. ?(n3 ben 2Binfem 2, 3 siebe man eine grate Sinie nacb bem Stttfs

telpunff bes Greifes, rcie in s. SWan tbeile bie (Seite beS £luabrats 1, 4 in

feebs g(eid)e Xfjeile, roie in 5 , 9, 12, 8. 2fuS 5 äie^re man bie iinie 5, 6

mit i, 2 parallel; 6, 7 parallel mit 2, 3, unb 7, 8 parallel mit 3, 4. 2(uf

eben bie ÜBeife jiebe man 9, 10, n, 1 2, fo n>irb man 1 2 SDiittetpunfte jün*

ben, wie in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 o, 11,12; roeburd) j'cber Sogen ber

(Bdjnecfe genau gejogen Wirb, fr, ba|5 jeber »en tbnen mit bem anbern sufammen

triff. "2(lfo feöe man in ben SÜiittefpimrf 1 einen gujj bes (Eilfete ein, unb offne

fcen anbern bis A; mit biefer Sefnung jie^ie man ben Segen AB. ?iu\ bem

SKittelpunft 2, mit bem bis B evöfncten Girfef, jicf?e man ben Sogen B C.

2(uf bem SHirtelpunft 3 mit bem bis C erofneten QÜrfel jief^e man ben Sogen

C D. 'iluf bem Sftittelpunf t 4 , mit bem bis D erofneten (Eivfcl jicfje man D E,

fe iv£ bie <gd)necfe einmal berum geivunben. %\n anbern Umrcinbting macb/e

man
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man ben ?(n[ang im OTittelpunft 5, unb ercfnc baS ^njlrumcnt bis E, unb jiebc

E G. ?(uf bem ^iftefpunft 6, mit bem (Eirfel in G
,

jief^e G H. ^m 2B&&

felpunft i, mit bem Girfel in H, jief)e H I. 3m SMttelpunft 8 , mif bem

Girfel in I, jie^c IK, [o ijt t>ie ©dwecfe jroetjmat getvunben.

£»ie betete ttmroinbung fangt für) im SWittetpunff" g an, von welchem man

bm Sirfei bis K o[net, unb KM jierjt. %m ÜNitteipunft io, mit bem Girfel.

fuf; in M, jiefct man M N. 3m 9Wttelpunff n, mit bem Girfelfujj in N,

jief)t man NO. Unb enblicr), im 2TOttelpunft 1 2, mit bem Girfelfufj in O,

-jiefjit man OP, rooburef) bie (Scr)necfe brcmrtal ^et'umgewunben rcivb.

©ie ganje ©dweefe befielt aus jrcbff Vierteln eines Girfels, bev aus 1

2

SKittelpunften gejogen, unb »crmittel|r ber 35iagonallinien im ©crjnetfenauge,

§igur 3 , »erengt wirb. Solglid), %a bret; völlige llmroinbungen in bem ganzen

lödwccfenfrcifc enthalten jiiib, [0 ijf jebe biefer ttmroinbungcu aus »ier SUiabvan-

ten jufammengefeft roorben.

5Scn t>cv 58crjftngtmg be$ tytittd)<m$ um Die 0cf)neffe.

9)ian macl;t bie greife bes <pia(td)ens A jroer; Minuten gteief) , ober nad)

anbern «Coffcfjriften, einer Sftinure unb fiebert 'Jiditeln, ober einer unb jroep.

dritteln gletd). Wan confiruirt ein 3>e«)ecf, gigur 5', befjen (Seiten A P,

VP ber lange bes Scfmecfenaiiges ober ber [entrechten iinie AP, gigur 4, gleid)

[mb. 5)ian mad)t AV, gigur 5, ber falben Seite bes D.uabrats im #uge ber

©dmeefe, gigur 4, fltcid> hierauf jiefjet man bie iinie L?, gigur 5, in

einem ?(b[tanbe »on AV, gleid) ber breite bes ^Mdttdjens in A, gigur 4» $Xan

nimmt
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3

nimmt aus ber §{gur 5 bieidngeLS, unb tragt fie bieg-- unb jenfeits »cn S in

bem #uge ber Sdjnede, ober roie »on V ttad) S in bem großen 2(uge ber (Sdjnecfe,

gigur 3. VS ift in brei? gleite tbeile geseilt, roie burd) bie punftirten Knien

ongejeigt wirb ; unb ba, roo biefe punftirfen iinien bie £)iagona(linien im Cluabfat

burcfyfdniciben, werben fie 1 2 neue tfötttefpunfte jütben, weldje bie Verjüngung

6eö ^piattd)ens nad) eben bem Verfahren befdjreiben , bejfen man fid; bebienfe,

ba man ben dujferjlen Umrifj ber eben erflärten <&d)mde 30g.

3n Tmfeljung ber übrigen Verzierungen bes 3™ifd)en (Eapitäte fiebe ben

©runbrij} auf ber 1 2ten "Safel, unb bemerfe, baj? über jeber 9>feiffe im gdjafte

ein (£9, im Sßiertelftabe gefeft wirb.

SSom Cf)araffer unb ben £<utpfi>er&aftmficn ber «Xbmffdjett

jOvbnung ober bei* (Eompofita,

Zaftl 11.

SDiefe Drbnung erraff insgemein bie Ie|fe (Stelle unter ben funfett, weil fie

aus benenfelben 3ufammengffe|t unb julcfjt erfunben rourbe. allein, twd) biefem

©ninbe, müßte tttc SDorffdje juerfi fiefjen , roeü fte bie aftefle roar. «Jöü- über

finö burdi jwei) ©rünbe bewogen werben, warum roir ber Siomifdjen ben vierten

9>(af? eingeräumt f;aben. (Erfilid), »weil fte bie vierte ifl, roenn bet? großen unb

prächtigen ©ebauben, örbnungen über Chbnungen angebrad;t werben, woben

fid) wafjmel)meu läfjt, ba% bie ftärfern unb glatten <3dulen bem ©runbwerfe am
ttdcfylen flehen, nämlich, guet.fi bie $!uScamfd)e, jroetjfens bie ©orifdje, brit*

ten$bie3omfcf/e, viertens bie Diomiföe, unb jule|t bie Äotiht&ifc&e. 3wei>

V tms
t
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tens, weil fie in $3etref bes 9ieid)rb,imi$ unt» ber 3^t^cit bic mevtc tfr; benn fo

wie fie an ber <8tärfe t-erlie£rcn, fo gewinnen fie an 9ieid;rt;um bei- Sßcrjicrungen.

[Deswegen wirb ifn-c (Jrböfumg über ben ©runb fewefjl nad) ben ©roten ber

(gtarfe als bee Sßevjiernng beftimmt. 3" gieriger Diedjtfertigung tiefer

Steuerung in ber Stellung ber Drbmmgen, wirb es bienlid) fev>n, einen widrigen

STiann, 3Billiam (IfjiamberS, ber biefer 9ttei;nung ijr, onjufti^ren. „"-Siele

ScftriftjMer ertbeilen ber Dvomifdjen Orbnwig bm legten 9>la|, weit fie jule|l

evfimbcn werben, unb ein Gempefitiim iff, ber folglich, alle einfache vorausgehen

fbflten. 3,c() bin ©catnojjt'S 3D?er§obe gefolgt; weil mir feine Stellung am nat&t*

lid)ften »orfemmt. SDenn feine örbnungen folgen auf einanber nad) ben ©reiben

ber Starfe, unb nad) bemjenigen Dvange ber fcbledjterbings in ad)t genemmett

werben mufj, fe balb fte jufammen gebraiidjt werben.
"

3>a bie 5>crf)altm|Te ber SXömifdjen, iljre SSerjierung unb 3«tt|«e ber

£orintbifd)en Orbnung meift gleich ftnb, fo fann man fie in ber jügürlidicn

Schreibart ridjtig genug eine ber ^ungfererbnungen tituliien; baber fie aud}

ber etlichen Tempeln weiblidjer ©ettl?eiten gebraudjt würbe.

3'cbcd) brandet man fte insgemein bei; Sriumpbbogen ; beim ba bie kernet

biefelbe aus bm griedjifdjen Drbmmgen jufammen festen, fo machten fte in ben

Säuen , n?o fte if)re (Eroberungen über biefe Sßölfer fr/mbolifd) ausbrüden wollten,

»on ibr ©ebraudi. liefern gemaj}, fabelt wir in bem 8'iiepe 5\ricgsfmnbitber

»ergcjMt, welche, meiner SDicpnung nad), eine gute SBirftmg tlmn würben,

wenn man fie über ben SDtöttefpnnfr jcber Säule nebfl anbern SGerjierungen an=

bräd)te, bie ftcr> für ben Gbarafter biefer Drbnung fdjitfen.

£ie
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£te 9vomifcf;c Drbnung fann «utf; Sei? merfwürbigen 23egebenbeiten ge^

braucyt werben, unb bei; fotcfyen ©ebauben, biejur gortfelimg be$ 2(nbcnfens

on grofje .öanbfungen einjelner 9>erfonen beftimmt finb.

3Me J5aupwer§atfnijfe biefer Drbnung finb fetgenbe

:

£>ie Jpc^c ber ganzen örbnung wirb wie gewefjntid; in fiinfe eingeseift;

wovon ein X§cil für bie £o§« beö (Bautenftubls beftimmt wirb. £>ie übrigen

»iere geboren für bie .£bbe ber Saute unb beö ©ebalfeö. £>iefe vier Ibeite wer«

ben wieberum in fetfjfe getbeitt; ber oberfte wirb für biejjöbe bes gan$en©ebaffe3

genommen, unb bie übrigen fünfe für bie jjöfjie ber (Bank, mit ^nbegrif ber

95afiö unb bes Sapitate. £ie Jpo^e ber (Baute wirb in 10 gteieb/e Steile ge«

tl>eitt; ber eine bavou ift für ben untern £>urd)mejfer. £)ie 23afis [alt 30 5)Ti.

nuten, ebne ben oberflen Duntf'en; unb ba$ (Eapitdl ift 70 Minuten t}od;, gegiert

mit 53arenf(aubldtrern unb mir (Bdmecfen, bie eben fo wie bie ber ^onifc^en

geät'icbnet werben. Sa ber 9u£ bes (Eapitals eben fo wie ber bes £orinff>ifcr)eit

gejcicfynet ift, fo will icfy ibre ©genbeiten unter biefer Drbnuug erflären.

3Die (Beffife be3 ÄrßnjIeijIenS wirb in winf lichte gelber abgeheilt, wefcf;e

in bejfen (Btdrfe eingegraben , unb mit SXofen unb bergleicben r>er$iert ftnb ; beren

Starfe aber nid;t mebr »erjlebeu mufj, als bie fXanber, womit ft'e umgeben ftnb.

3n reid;en 3nfammenfe|ungen ftnb bie (Bojfiten mit Sttobittons ; aber if)re

(Jr^aben^eif mufj nicljr ffarfer ak ibre borijontale Dbcifacfye fei;n, fonfi würbe

fie ber SBirfung ber SWobiUonS febr nadjfljeitig fenn, unb ben 7lublicf be$ Profite

be$ ©ebdlfeö weniger angenehm irtadjen.

3Som
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Sßom S^aröft« unt> Den Jpauptocvfjältniffen i>er ^ovmtfjifdjcn

Oftmung. <SU^e Safel i 2.

©ie Äorinffcifdje ober le|te Drbnung ijl fid)er bie reid)fie unb anmutf>ig(le

unter allen, gigürlid) gefprodjen, ifl fie fo jart als eine Jungfrau. ©afcec

f>at man fie bie jungfräuliche (Sdule ober Drbnung genennt, unb beswegen mad)t

man aud) in Simmcrn junger '©amen ©ebraueb, von i§r, Tlllein wegen i^rer

9.Vadjf unb jpobeit erhalt fie itjrcn 9>la£ in ben ^aläfien ber Könige, unb in ben

ficrriidijlen ©ebauben ; aud) wirb fie auf allen öffentlichen unb üppigen ^ld|cn

gebraudit.

©ie jpauptöerbdltnijfe biefer örbnting jmb folgenbe

:

©ie £öl)e ber ganjen Drbnung wirb, wie bei; allen anbern, in fünf Ibcile

geseilt, unb einer jum ©dulenfhihl genommen. ©ie vier übrigen werben in

fccfyfe geteilt, unb ein $$eil wirb für bie fy'obe be$ ©ebdlfö beflimmf. ©ie vier

ruefjldnbigen ^eile enthalten bie Qbfye ber <5auU, nebft if>rem gupe unb Kapi-

tal, unb man tljcilt fie in jelm gleiche XfyiU, wovon einer für ben untern ©urd?=

mejfer bes ©diafts ifh ©er $uf$ ijt 3 o Minuten f>ed>, olwe bas Dberplattdjen,

unb bas (Eapitdl ifl 7 o Minuten bed) »om £alfe ab. ©ie Gornidje §at 48 ÜJii»

nuten in ber £ö£e, unb ifjre ^luslabimg ebenfall».

©ie (Eoffite beö Äranjleifienö wirb in winflidjfe gelber gearbeitet, wie in

fcer Dlomifd)en ober ber Gompofita ; aber bie Unteranfid}ten ber Sttebillons' werben

mit einem Dlivenblatte gejiert, eben fo wie t>a$ (Eapitdl. ©er Wactts ober

©edel bes (Eapitäiö i(l mandjmal cannelirt, unb manchmal glatt. ©ie^dmef»

fen fteigen mand^mal fcofcer als bie Unterfeite beö ©eefete. 2(m beften aber fie^t

baö Kapital aus, wenn bie ©djnecfen an bie Unteifddje bes TlbacuS anliefen.

©er
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T>et ©runb bes (Eopt'tafs, unb t>ic «Stellung t»er SStaffer, fo wie fte auf

ber runben Stacke bes CEapitdtö erfc^einen , werben auf folgende Hu benimmt.

d e in ber gigur E fer; gfeiclj i>em untern Durd;me|fei- ber Säule : man $ief)e ben

SSogen eg nad) belieben; hierauf balbire man ben $5ogen ge burd) bie iinie

do, als bie redjtwinflicf/te itnie bes (Eapitälö.

Tfugfcer SBtnfellinie frage man fünf 9ttinufen bie$= unb jenfeits, wie in

m unb n. 99?an nefjime ma jwet;mat in ben (Eirfel, unb mit biefer Defnung

fuc^e man ba$ Mittel ber frummen itnie für ben £)etfcl, wie p in ber §igur B.

"Muö bem Sttittefpunft p jiefje man ben SSogen be$ Secfete mt, unb fo oerfabre

mit allen übrigen Seiten bes Kapitals.

9Kan neljme ben falben obern ©urdjmefler bes (Schafts, unb aierje mit

bemfclfren ben SSogen cre; hierauf eröftie man ben (Eirfel um fiebeu Minuten

rceiter, unb siebte ben 'Segen 7 , welcher bie TluSlabung ber jn)er;ten 9\eibe »en

flattern beftimmt. £f}eile ben Ütiabranten cre in »ier gleiche ^beile unb

3ief)e bie Äalbmejfer de, dr, de; biefe iinien werben ben Stängel jebes 5Mattö

beftimmen. Tlu? ben 5Jiittelpunften c e jierje man l;afbe (Eirfel, wie fte auf bem

iXifJc erfcfyeinen.

2(uS cre fälle man fenfrecfyte iinien, fo werben bie fünfte t, 2, 3, 4 bie

(Stellung berSlätter im Kapital beftimmen. deswegen ne^me man bie ?(bftanbe

i, 2, 3, 4 aus bem 9\if5 E, unb bringe fte auf bas (Eapitäl, wie i, 2, 3, 4

bieS-- unb jenfeits bes 9ttittelpunffS. 2luS biefen errichte man ^erpenbifcl, welche

bie ficfytbare Stelle bes StängelS t>on jebem blatte fet;n roerben. 2Bie bie Stüt*

ter gejMtet ftnb, bas mufj aus SSefidjtigung bes Tupfers crfelpen werben, unb

ba§er wollen wir uns ber SEeitläuftigfett hierüber enthalten.
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SEöie t>tc frummc fitrie t>er (£injiel)uncj (Scotia) ju

fccfd;rciben i|?.

gigur C ift bie ©njiel^ung, beren Jjyofje, obne ifjre ^piatrdjen, in (leben

getbeüt werben mujj. ?(uf ber vierten Teilung jief>e mc.n eine iinie rd mit ben

^.Mattcfycn parallel. SRan fafje bie ebem bren Steile in ben Qurfel, unb siebe

einen 5?reis. SDicn macfye d a gleicf) d n , ober vier 'S.beilen. 2luS a jiefje man

arp unbegranjt, bie ben verbefagten £reiö in p burcfyfcbneibet. Snblicb fefe

man ben dirfelfu|5 in a, ftreefe ben anbem bis p, $iet)e ben Sogen, unb bie

<Jinjiebung i|l fertig.

©er Dviunleijlen A wirb aus ben <5pi|en ber gleichzeitigen £>renecfe fel--

genbergejMt gelegen: man jiel;e vw, unb f>albire fie in x. 9)?an eröfne im

Girret »on x bis v, unb befcf)mbe jwen Sogen in 3 ; itjr £)urd)fcbnittSpunft ifl

ber SOttttelpunft für ben erhabenen XtyiU <£ben fo ift y ber SKittelpunft für ben

bohlen l^cil, welker ben ©ims »cllenber.

"•Sic ber5\ef>lleifrenß ju jeidwen ifi, mufj aus bem Tupfer beuttid) werben.

£BaS bie anbern (gimSarten anlangt, fo werben fte entweber als üuabranten,

ober als £albe Girfel, ober fo ofcngefäljr, betrachtet : jum Senfpiel, bie SXinfen,

ber ^fiel, ber Sßiemlsjkb, ber Tlnlauf unb bie $o§(fe((e,

Söcmcrfnngen itber btö SBet&aftniß t>a* fünf Orbirortgen

gegen einander.

£>ie Jpofce jeber ganjen Chbming wirb in fünf gleiche 'Sbeilc getbcilt; einer

bauen wirb für bie $bf)e bes <©aulenjlu()ls genommen, unb bie übrigen »im für

bie ©aule unb bas ©ebalfe.

Sen
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Ü23«) ber tfju&ranifdjen Drbnung werten tiefe »ier £beile in fünfe getbeüt

;

ber eberfie bemon ijr für tue Jr)efje beS ©ebälfes; nnt tie üfcrtgen oiere in ter

$()U!?canifd)en werten in fiebengetbeüt; einer ba»on wirb tem Surdjmeffcr gege-

ben. $5e\) ter ©orifdjen tfceift man fie in acfyte, einer bavon wirb für ten untern

SDurdjmeffet beftimmt.

23er; ter ^onifdjen, 9\cmifcf;en unt ^orintbjfdjen örtnung werten tie

vier übrigen £bei(e, t»on ter Jöot)c tes ©äufenftu^fe an, in fed;fe getbeitf, ter

eberfte tat-on ift für tie Jpobe be$ ©ebatfes in jeter Drbnung. £»ie übrigen

fünfe werten bei; ter ^nifdjen in neune gereift, unt einer tauen ift für ten

untern SDurdjmeffer, allein bei) ter EKoirtifdjcn unt $orint§ifd;en werten tiefe

fünf ^eilc in jef;ne getbeitf, unt einer tauen wirb tem untern ©urdjmeffet jeter

Saide angewiefen.

33e» jetcr Ortnung ft'nb ber ^Minffniö bes (3aufen(Tubte tmb fein <B'\mi

anTuistabung gteid;; bas fjeijjt, eine fenfredjte iinie beftimmt bie 2(uslatung

von bebten.

25er; jeter Drbnung, ebne ?(u»nabme, ift ber Sauumfujj 30 Kanuten,

cter einen ipalbmcffer beer) ; unt bei; ber 'S.buscanifcfyen, X>erifdjen unb ^enifdjen

ift bie j£>6(je ibrer dapitater biefefbe. allein betj ber 9vcmifcr)en unb $oriutbifcr<cti

halten bie dapitater 70 Minuten.

55er; jeber Drbnung mipt tie Auslobung tes ©awfenfufjeg unten amSd/afte

1 o Minuten ; ober welches einerlei; ift, man tbeift ben £urd;mej|er jebes <2djßft3

in fed)fey unb einer bauen wirb für bie 2(us(abung beS Säulenfuß genommen.

95e9
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23en jeber £rbnung fann ber SSetrog ber Verjüngung gleich groß fepn,

nämtidj i o Minuten ; allein in unfern 23et>fpicten betragen bie ll)uscanifd;e unt)

£)orifd;e megr.

(Jnblid) laben bie (JLornidjen, bet) allen Drbmmgen , aufler ber 3>orifd)en,

fo viel aus, ate fte hed) (inb; ben ber £)orifd;en aber labet bie (Eornidje ein SGier.

tel mebr auö als i|w $o§e beträgt.

SSenn man biefe SSemerfungen bem ©ebädjtnijfe einprägt, fo erleidifern

fie bie @d)it>ierigfeit, roeldje ft'd) ber; S^idjnung ber fünf (gäutenorbnungen notf)=

roenbig einjMt. £>enn jurceilen werben bem ^rofejsioniften in SSetref ber Jpaupt*

»erf)ältniffe ber örbnungen, fragen »on it)ren ^unben vorgelegt. '•IBeifj er nun

nid)t fo viel banon, als in obigen Q3emerfungen angegeben roorben ifi, fo femmf

er bem §ragenben einfältig »or ; beim jum SSudjc läfjt fid) alöbenn feine 3ufi"d)f

nehmen. ferner fpielt ein ^ßrofefjionifl, ber bie fünf Drbnungen mit $U'i§

turdjjlubirt unb fte unter 'Jlnfül.u'ung eines Sfleijlers gejeidjnct bat, eine fet)r

fläg(id)e §igur, roenn über bie Q3auhmf! unb it)re SSerfwltnifte gefprocfyen roirb,

unb er vielleicht nid)t im Stanbe ifl, fich, auf ein einzelnes (etücf, in 33efref

ber CHbnungen, ju befmnen.

SSon t>cn £cntp&erljaftmjfeti t>cc ^ronfonl.

©er 'J.futscanifcbe §ronton »erflattet fed^S'Durd^ncffcr wem SWitftfpunft ju

Sttittelpunft jeber ©äule ober 9>ila|?er*, roie auf ber 5ten Xafel , Seite 58,

gejeigt roorben ijl.

£ie
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3Me Dorifdje verftaftet fec^fe unb ein Viertel, ober ein griffet; bte %onU

fÜje fiebcntebalb ; manche redjuen fieben unb «in SSiertel. !£)ie Siomifdje ober

(Sompofita serfrattef fieben ; einige geben fieben unb ein flßierfei. £ie ^oriutbU

#>e bewilliget fieben ©urdnneffer amb fünf unb brenßig SOZiaufeny ober nad? eint«

gen ©numeiilcrn, ad)re.

SMefe »erfdjicbcnen <£au(enn>eiten fommen "ber <8farfe öfter <Sdjrcacr)e jebet

Drbnung im ^Rer^nftntffc ml\e , bergefMf, bajj bie 5Beite jet>es gronfbnS in

aüen Ordnungen meij} einerler> tjt. £>cnn obgleid) bie Ibn^canifc^e Cubiumg

nur fedjs £>urd>mefVer jirta£t, fo fmb b<*cb, fedjfe betfeiben gleich ftebentebalb

3Durd;mejfern txv £>ortfd>en i3aule„ Unb ob jaw bie 5?erintt>ifcfjc ä«ntg(Jett$

fieben Xuirdjmeffer jur ©ätifenroeite einräumt, fo femmf beeb. bie SBeite ber

grontons fecf>ö £urd;mc|fern ber S.bußamifd^en «Sauie,. nad) biefem ?{nfd)(age,

nid;f gmtj gleicfi,

hiermit i.ft bie »erfefnebene 34^ fccr ^«fdimeffer, welche »cn £5aurneiftmt

für bie <3au(enroeife ber Srcw&ms bejtimrrtf twnben ijly bjinlangfid; angegeben

unb ber ©runb ba»on erf(arf„

IDaS 53erba(fni|; ber tbüren befrefferib, fo enthalt ibre jpobe insgemein

i^vc breite sroetwiat. T>cdj roirb in manchen 5'5tten eftvas me&r ftobe erforberf,

S»ie SBcite ber tfyave ivitb in vier gleiche £beile getbeilf, £)er eine bm>ott

i|i für ben £)urd;meffcr ber «Saufe , ober für bie 25reite bes <pi(afler3. ^eber

©eite ber <3üu(e wirb ein J^albmejfer für ben ^mpoflen ober StebenpfeUer jugege*

ben, rcetdjer für bie ?{u$fobwng bei? <JMinrf>u$ unb (Eapitate JXaum iafu
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(5^ wirb oudj ein halber X>urcf>mcffci- über ber 'S.büre, ber ttnferanftdjt bos

5(rc^itrot>*
y

unb einer für ben ttntcrplintbuä ober für bic 3^/ worauf bie

SSafiä rufSr, gegeben. dlad) biefem Sßcrfcaltnij? werben wm Oberteil beä

UnterpliufbuS bis an bas' öberenbe ber Saufe ad)tehc!b ©urdjmcfler feyn; tvo«

burd) alfoein halber £urcbmejfer »on ber £of)c betjtocifdjen Säule abgebt, nad)

SÖtoafjgö&e biefer örbuung. ®enn aber jum Eingang ber tfyüve eine Stufte

{.unaufgeht, fo befommt bie Saufe ib/e solle Jjeije, roeldje acht £>urcbmcff.:r ift.

3uv .öofjc bev Säule mü)len jroet} ©uvdjraejfer für bn;< ganje ©ebalfe ju»

gegeben werben. 3n %ifc§ung jebes an&crti ©tfitfö , wcldjes jum ©cftmfe

gebort, mup ber iefer feine 3ufUid)t 3U *>m övbnungen felbft nehmen.

Sidcjcmcme Sumxifungeu, bic fünf Oibmmgcn mit Sufc(je

iw &eid;ncn.

£aö befre ifl, bafj man ftd? cngfifcfyes Rapier anfdjafr, weil beffen ©runb*

befdjaffenrjeit einen bcfjern Statten annimmt, unb beffen ©ütc ber 3?id)nung

ein fcfjönercö "ifnfehcn giebt, alö bie gemeinen Sorten. 3}as" Rapier muß

gfetd)formig angefcudjtet, unb auf ber £ante ringt' fjertim aufgeleimt feim, bamit

tä fid), wenn es" getrod'nct ifl, glatt auffpaune. Xlsbenn sieht man eine fenf*

ved)te iinie jur ?(d)fe ber Saufe, unb auf biefe iinie tragt man bie verfcbjebcncn

«erlangten jp&fjen. IDurd) jebe biefer jQo&en jieht man mit bem SSfeyftift beliebige

iiuien, bem Sätifcnfhtfjf parallel.

.fimtach, fucfit man ben untern Dnrdjmeffer ber Saufe, unb hinterbrein

ben obern. "Xus ben dnben t>ei obern ©tirdjmeflerS erridjfet man fenfvecfjtr

iiuien,
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Union , unb aus bem äuperfren fünfte bes unfern SDurdjmejferS faßt man <per*

penbif'el herab auf t?ad Dberfljeü tcc^ (geiulenfrurjfä. ?tus tiefen ünien tragt matt

bie Auslobung beS 3'utlgefimfes, unb aus biefer Auslobung }te£t man bies= unb

jenfeifö jwen anbete fenfrecfjte iinien herab auf bie SSaftS bes 9Mint§uS,

SRunmcftr ift man fo tveit, baf; man bie HuSfabungen ber vcrfclnebcnen

©lieber entwerfen fann, welche aus ben obigen fenfred;ten unten entspringen;

unb nad;bem bie ©eftmfe ade mit bem 2Met;fKft gcjcicfmct fmb, fo mu]l man tie

Q3(ei;ftiftftrid)e mit (Semmel ober elafiifdicm Gummi »ewifeijen, bami: bie ge*

maditen Xufdiftridie bcut(id;cr, unb nid)f ju ftarf werben, fonß wirb bie 3 c ' c^ i'

nung ganjlid) »erberben,

S8?enn bie 3eid;>nung nad} einem großen STiaafjfrabe gefertigef ifr, wie bie

mif ben Tupfern abgefonberrcu, fo tonnen bie frummcu ©lieber mit bem Güufel

am beften gebogen werben. SEBenn fte aber f(ei:i fmb, wie bie ausgeführten uni)

ganjen Drbnungen auf tiefen Tupfern, fo mujj man fte mit einem feinen spinfe!,

uni fejier .ftaub jeiefmen. ©er ©ebraud) jeber (2dn-

eibbinte §u ben Unuif.cn

ber Widmungen mnfj immer vermteben werben , weil fte mit bem SSßefen ber

!iufd)e nie acccrbtit. ©ie (Sdjreibbinte macr>t nid)t nur einen ju unebenen unb

bem ©eftdit wiberlidjcn Umrtj?, fonöern fte jerftortaud) bie SSBüfung ber djineft*

fdjen ©inte; weil &aö mit ber Zuföi »ermifdjte Gaffer bie ©inte aufwjjt, unb

olfo betibe jufamrncnfüefkn, roo&urdj ber Debatten Jlcd'e befom'mt, unb bie

Aarmenie bes ©anjen »crlehreu geht, ©emnad; reibe man bie tufdje auf

Sftarmerjlein, unb laffe fte ettidje ©tunben flehen, bis fid) bie groben 'S.fjeile

gefeft reiben. £u einem ^heilc berfel&en gieße mau etwas SBajfer, um einen

teilten ©djatten bamit ju mad)ctt. ?)iit biefer leid)tcn ©attung jeidwe man bie

Umrijje
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ttmrijüc ber Säule; beu £aarpiitfe( brauche man ju ben frummen feilen,. tm&

tue mejjingenc §efcei! 3U &cn sratctt.

Sfjacr) biejem SCerfafyren reibe man bie ^eidnnmg ganj rein, tinfc werfe fid)

tiefe aOgemeine Dvccjef: je fd;wadjer, beßo beffer iß ber Itmrif; nur mufj er

fennttid; feotr.

£>aö nadjße, wa$ man 5« erwägen bat, ßnt <Sd;atcen tmb iirfjt; bie

jwar an fid) etnanber entgegen fmb, aber bod) in 3c'd;nungeu jufammen fiarmc*

niren muffen. 5Bo alfe ein ßarfes iid;t angenommen wirb, ia mttfj aud; ein

ßarfer bamit aecorbirenber Statten fetw ; iinb wo baö Sid)t fd)rcad; iß, ia iß

ber Schatten nad} Sßerbattnifj nidjt fo bunfef. £>ie Sdjattcn fönnen nidjt am

gleicher 3«t nach, »erfd;iebcnen 9\id)fungen falten. £v.txr muf; ber iid)tpunff,.

wo nidit auf bem Rapiere, bod) au^er^iatb feßgeß£t werben, aus rceicfyem bie

©trauten in 5>ara(IeIIinien bem ©egenßanbe julauffen. ttnb bieö giebt ben

Statten auf beseitigen Seite, we(d;e »cm tidjtt nidjt befd
;
iencn wirb.

Jjncrauf (rage man eine fdiwadje $5mft auf berjenigen Seife be£ Scbafrs

anf, weldjebem iid)te gegenüber iß. 2>ie breite biefer garfce mu$ in bem c\u

genommenen SCerhdkniffe bes einfatfenben ildjts, entweber grabe an ber SOorber*

awfid)t ber S^dmung, ober fcbjef gegen btefeibe angebrad)f werben. SBcnn ba&

Jrdjt auf bie Sßorberairftcfyt fällt, fo iß ber ©chatren fdnnatj faüf e$ febief auf

biegeidnumg, fo iß er breiter , ober- fomrat ber tyiittt be$Sd;aft£ naber, nad)

93erf)ä(tm|j be$ ©rabes ber Sdjräge. Jftadibem man tiefe» ©mubfäfcen gemäf?

bie eiße fywbs aufgelegt b,at, fi> wirb eine jwente Jage in fd)rourjerer "Sufd/e auf*

getragen» 2ÜIein bie fcijroarje iage muf* bem Umriß ter Sdjattenfeite nicr/t jit

BObe
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ttflfte fcmmcn
; fonft verliert bie SKun&ung : beim in ber Sflafur §aben äffe rafrtK

ober ct>Iin&rifcf>e Körper ein reflectirenbes iid)t. Äfrer btefeS reflectivcnt>e i\ü)t

ift an ©tdrfe bem graben iid)te nidjf gleich ; baf)cr nimmt man bie erfic ober

fäjtvacfye Sage bei tufdie bem ©robe bes reffectirenben üdifS für gleich an, folgtidj

faßt man einen fer/mafen ©treiffen ber erfiett Jage an bem Centern- bev ©ante

fielen, roefcfjer fid) in bie 3tvev;te ©inte, bie jTarf ift, verliert, nnb einen bunfeftt

©chatten erzeugt , unb alfmafificr; in bie erfle ©inte am SMttetpimtt bes ©d)aft$

verfcfyroinbef,. SSenn bie jivevte ©inte völlig froefen ifi, muji eine britte noer)

ftdrfere getrauert werben, um bie ^eicfjnung voflfemmeu auszuarbeiten ; matt

muß (He aber forgfaltig mitten in bie erfle Sage feüen, nidjt breit, a6er mit vollem

$pinfel, unb fie an. bet;ben ©eiten ein roenfg vertreiben, rceburd; man eine £in>

längliche SKunbung erljalt, roenn matt es redjt angefangen f)at,

%£enn ber ©d>aft cannelirt gejef-rmet roirb, fo verfangt feine ©erjattfrung

nod) mefjr 3' e'ß; bed) muffen bie namlicfjen ©runbregefn beebadjfet werben..

föty 2{usfparung ber ^pfeiffen,, roirb es bienlid) fet;n, irjre ©ranjffadjen mit einet'

fdjarfen meßingenen SKeißfebcr, m eine fdjroacfye £ufcf/e getunff, ju jctcfynetTv'

©d)tvacr; muß fie besiegen fei)tr, bamif fie fiieße, unb Uitfyt burd) bie gebetr

gef>e, unb auf ber iidjtfeite eine fefjr fdjivadje faum ftdjt&are. Sinie jie&c TLüeitt

bei) Anlegung ber btint'cfn ©eite muß ber Umriß ftarfep gebogen roerben, bamit

ber Umriß ber ^pfeifen md}t gau3 verlofjren gefie A roerm ber ©dritten, brauf ge*

f»racr)c trirb. 5ftad)bem man bie erfte ©djattiiungsbinte gebraucht hat, fo ift es

not'^venbig, baß' man bie bimMn ©eiten ber ^Pfeifen tufd)e, SDie auf bet

bunfdn ©eite bes ©cfyafts fönnen mit bem ßaarpinfef gcttifdjf roerben-, sventt

aber bie 3«d)nung nadj» einem f (einen 9ttaaßfiabe gefettigef roirb, jo ift i>k

meßiitgene §eber auf ber iidjitjeite beffer. ju braudjen., ©etm inbem man mit

Siefetw



biefem üjfnffrumenfe fe& c 9A*abc Linien jiefjet, fo fcmmt in ber <pfeiffe ein mebr

accerbirenber Sd^atten, mit) ber mit ber iid)tfeite bes (5d)aft3 einen beffern "^ett

bat , als bind) ben ..^aarpinfel bewirft werben fann, jum Q3evfd)citi.

£ic 9>feiffen auf ber bimfefn Seite bes (Sertafts muffen nid)t alle fd;war

j

fepn; benn ibre jjwbdung wirft ein mattes 4icf>f , ibrer bunfeln Seite gegenüber,

äurücf, nad) eben ben 0runbfä£cn vermöge beren bas Hebt auf erhabene ^(ac&en

juriicf fallt, (Jnblid), wenn bie ^Pfeiffcn fo bchanbelt werben fi'nb, muf; man

eine jwente iage £ufd) auf bie Sdiattenfeite auftragen, woburd? bie ^Pfeiffen unb

^Mattdten ihren 2(cccrb befemmen müjfen, bamit fie in einer <Sd;attemiv.f:c cr=

fdieinen, ohne ba$ i(jre Unferfcr/eibung »erlobren gehe, allgemein ift bie jwetjfie

^)inte für cannelirfe Sdjafte fravf genug, weil bie GonteurS ber 9^ff «tfcn fr'ktf

311m (Begatten beitragen.

Sunadjfl mü|fen bie Ocfimfe in 5;cfrad)tung gebogen werben ; unb ba fie

eine anbete Stellung als ber Sd;aft haben, fo mujj and) bau iicfjt in einer anbern

Dvtcfytung auf fie fallen.

2fn tiefen Q3ejjfpielen haben wir bie Ocfnimg ober ben iidjtpunft über bem

Oberteile ber Oaule angenommen ; weil nad) biefem ©runbfafe bie ftarfen

©djatten, wcldie bie hewerftehenben ©lieber werfen, in ber 3c'd)nung eine

fef>r gute SBMtfung thun.

SDö^et lSaf, jum ^Senfpief, in ber ^e-nifdien, ber hefjle ober obere thcil bcS

SJUnnlelflenö einen fiarfen Schatten, unb ber ausbaudjenbe $.f)ei( ift in ber

SBtttfe lid)te*, iubem er ben ©Rotten niebwwarto rcirft, fo wie er pd) juvücf

jictjt. SDet ÄKtnjleißen ift aud) lidjfe, weil bie Strahlen »oll auf iljn fallen;

aber
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aber ber .^v^fvriciftcn , bie %c§nfänittz unb ber Sßiertelftab, fiub ganjtm ©djcit*

fen, wegen ber flarfen 2(u$fabung bcs ^ranjleijfeng, ber baö iidjt »on ihnen

obbafr. ©ie (infe ©djnedre wirft einen ©Ratten auf bie ©au.te, unb bas friimme

Dbertbcif jcber ^Pfeijfe tfsut ba$ uamüclie. £>ie unfern (£nbm ber ^feiffen fmb

liefere, weil bie@fta£fen »oßig auf ftc fallen; aber bei- obere Xlxtl ber©njie(jung

im ©aulenfujje hat einen ftarfeu ©(Ratten, weil fie oem ber ?(ti$(abung ber ebern

SJBuljI gan: bebeeft roirb.

£)as ^eftementgefimfe ftebt metjt gan5 im ©Ratten, aber ber ©äutenfujj

ifi fafi ganj cdeudjfcf, weil bie »Strafen »on nichts abgebalten »erben, U\)

nat>e auf jcbem Ibeil beffdbeu anfallen.

SDiefe 23emerfungen, vereiniget mit Uebung beä ©efcljmacfs unb be$ ge*

fiinbcu 33erjlanbcs, roerben nad) unferm (Jrmcjfen beu iebrling in Staub fe£en,

iafi er feinen 93etfud) bie fünf Saulencrbnungen ju jeidjmen, auf eine folcfye #vc

ausführen »erbe, bajj er £h>e bavon fjabeu wirb,

Cnt>c tcö elften Sjjefö ot>ci* &cr ©comctcic.

-»
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«"X^\if? (Jbeniftm, Sapejireru, tifcfyeru, <8tuf)(macf;em imb anoem ^perfeneu,

bie mit 3 e'dmungen 3" t§un f><wen, bie ©efannffdjaft mit ber ^crfpectbc fe^r

nufjlid) fei>, fca5 fann nid)f beftritten werben, allein, ob bicfer <Saf gleicr; nid)t

ju be3mctfe(n ifl, fo finb bod) viele ber obigen ^Profefjionsverwanbten entwebet

nidjf gmigfam, ober ganj unb gor nid)f mit ifjr befannt. ©tefer von bcr (jürjie*

§ttug ober von eigner ©aumfeeligfeit fjerrtifjrenbe Gonget ijl tfjnen £ocr;{t nadj*

theilig, fie mögen ^3efef;l geben ober befommen. Unmoglicf; fann ein 9fteiflet

feinen Untergebenen burd? eine SBefdjreibung mit%orten einen fo richtigen 53egrif

von einem 9ttöblirungöjliicfe machen , ate fid? burdj einen guten Stils tfmn laßt,

ber nad) perfpeettvifeben SSorfdjriffen eingerichtet unb fo geftellfijf, baf? er eine

fef>r umftanblidje unb beuflidjc Ueberfid)t vom gonjen <Btüd erteilt, ttnberer

feits fann aud; ein ^rofe^ionijl bic 35ebeutung einer Widmung, unb roaß fte cor«

(teilen fott, oljne einige ^enntnif; ber bier empfohlenen £unft nidjt einfeften;

folglich, wirb bie ?{u$fuf)rung ber Arbeit, nad? 93erh(Utnifj, langfamer betrieben,

unb am Qrnbe nicr/t fo tüdjtig gefertigef werben. 1iu6 biefen ©runben erforbert

cö ber 5ßortf)eil eines SWeifferS , bafj er fclbft fteft, auf bie 9)erfpective verfiele,

unb ba§ aueb feine Untergebenen mit if)r befannt fei;n. 2£enn lies ifr, fo wirb

oft %eit gewonnen, <8fcf gefpart, unb Ucbeljtanb vermieben. $5enn es ijl eine

misgemadite <£ad)e, ba$ viele "tfenberungen, bie bei? allerlei? ©attmigen von

?{rbeit vorfallen, juweilen von fdjledjten 3?iefmungen, juweilen bavon l)entif)ren,

bafj man eine gute 3«id)nung, nad) welcher gearbeitet werben foli, nidjt verfielt.

OTaudie SKeifiet (ajfen itnen ©efellen faum 3«»t ftdj einen (Entwurf ju madjen

;

9v allein

i
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allein baburch erobert man weber (Jh« noch 33ortf)ei(, fonbem man hat <Sd)anbe

uiib Schaben bwon.

Ueberbies, ba nach jefiger SKobe »iel SWafem; t»ct? SDibblirungen ange«

bracht wirb, fo ift bie jtenntniß ber ^erfpeetwe fcf)r bienlidj, bamit man »erflehe,

in lucidum tfalle bergleidjen 9ttalerenen if)re gehörige ©irfung thun, unb bamit

berjenige, ber baS 'STerf birigirt, bem Sttaler nadjfjelfe, »renn er bas, was fid)

nicht ausnimmt, überfielt. SJBtib bics »erabfäumt, fo leibet bie Arbeit, unb

misfällt einem £unben »on ©efehmaef".

ülufjerbcm-lafjt fich noch eines anbem Sßcrtfieils gebenfen, ben bertföeijler

»on ber 55efanntfchaft mit biefer £un|l §af, er fann nämlich ben ©ebanfen eines

Jperrn ober einer £)ame in 23etref eines tföbb lirungsftücfs bas gewunfeht wirb,

oft berichtigen, inbem er entweber eine t>or£ergemachte 3richnung »orlegt, ober

ouS bem Stegreif im ©taube ifl, t^ren ©ebanfen burd) eine gute <3fijje nach;

3uf)elfen. Rw3 eine gute perfpeetwifche -^rid/nung fann man »erfenben, unb

bes guten (Jrfefgs eben fo gewiß fenn, als wenn man ein SKobell »on bem was

gemacht werben foll, überfdjtcft.

EBenn fich enblich ber iefer für eine <8>tanbeSperfon »on guter (Jrjiehumj

«nfictjt, xmt) als foldje mit biefer fronen Äunji bennoch ganj unbefannt ift, fo

wirb er einen gewijjen SSiberfprud) fühlen. Denn bie ^erfpeetwe grünbet fid)

«uf geometrifdje unb optifche©n(Td}ten, unb ifl baljer immer als ein S^eig ber

mathematifd/en SBijfenfchaften , unb als ein Stterfmal einer guten Gürjichnng

«ngefeyen werben. *) Doch unfere 'Jlbficht ift es nicht, bie 9Katerie mathema=

m
*) „©ieStajetn, worauf fidj ofe woraetraaeneScr}« »cn ber 'Pftfpeetwe (itünbef, werben auefj

benen bieneit fonnen, bie bie tfufriffe unb ©emälbe nid>r fflbft verfertigen, fonbein nur

beurteilen ivcDen." ©. Samberts freye "Petfpeetiue. Seite 3. jweyte Auflage. 1774. 2S.
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fifcf) a&ju§anbem, weil bieö fdjon von fielen auf eine weit Seffcrc tfrt gcfcf>c^«t

iß, olö rotr ju tfcun im (£tanbe finb, unb weil es aucl) Pttffefiontjfcn, frenen

biefe Wfjanblung getttierrtet ifr, ntc^f angemefjen fenn würbe. §öflfi aber irgenb

jemanb »on ben Jjo£em Stoffen einigen Unterricht aus biefer ungelegten *J(bt)anb*

(ung befommen follfe, fo würbe es uns freuen, ihnen biefen X>icnfi geleijtet ju

t)<i6en. 35er iefer aber, weldjer burd) biefen bloö bem ^rofefjioniften geefneten

^anal nic^t mein- ju belehren ifr, fann bie fofgenben @d)riftjMer *) ju Dvatbe

jieben, ben benen er "Aufgaben, iefirfafe, SSeweife unb 3ufale fcinlanglicfy

finben wirb, um feine (gfunben ber 5Kupe anzufüllen, unb bie 5BijTenfcf/aff, fo

»iel iftm beliebt, ju erweitern, allein ba$ 9Rad)fcb(agen biefer 23üdjer würbe üiete

9>rofef;ionijtcn, unb aud) mand)e »ornelune ^erfonen fein- abfd)recfen , benen bie

Spiacferen, fo unjal)ficr)tNefe auf einanber fidj 6ejie^enbe unb »cn einanber abweU

cbentie ief;rr3ücf)er burcbjulefen unb 3U vergleichen , jur Unluft wirb. 3)?an ^ac

audj baburef) eber ju seigen gemeint, wie weit biefe Materie bttrer) ©efcr)icflicr;feit

in

*) ©er S3erfaffer fj«t 6foö engfifc^e ©djriftftetler ü6er bie Q>erfpectiue «naefü^rt, nämlidj

ben Scctor Taylor, Soctor "Prieftler;, SDinlton, Äivbr;, SRoble u. f. n>.

2>em teutfcfjen Sefer wirb e$ vietteicfjt um S&efanntfc&aft mit feinen £anbS(euten, bie

in biefem Jad) gearbeitet (ja&en , ju ftjun fei;». 2(Ifo wollen wir if;m einige vorfiel!«! :

«16: 2fl6red)t Surer'd, Uiitecroeifung mit bem Cirfel unb 9itd;tf<^eit. 2fu6 bem i<>ten

Safjtfjunberte.

3. *?• üumbevt'e;, fiepe 'Perfpective ober 3fnrueifung , jeben petfpectivifdjen 2fufvijj

»on frepen ©tücfen unb o&ue ©runbrifj ju verfertigen. 1774.

Setjann ©tiftav ^arften'S, £t^r6ei>rif fcetr gefammreu ?D?atf)cmatif, tveldjer im fit>

beuten Sf>eile biefeö 23erf$, bie Optif unb •Perfpective a6geljanbelt fyat.

93on 3lu$l5nbern beren 2(b(janblungen über biefe Materie teutfef) ju (jaben finb, faim

man ben du Breuii nennen, beffen perfpeftive pratique von 3»embo(b in? teutfoje 1710,

unter bem Site' uberfefet (vorben ift : vcltfldnbige 2inroei|ung jur ^>erfp(Xti»=9?eiPuii(r.

<Den "Mnbreass <fiw "effen petfpectivifdjes 2ßerf 1708 ju Augsburg teutfeb. unb la.

teinifd) b/rauögefommen ijl. 2B.
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in ber ©totljematif ausgebebnt werben feinte, als ben iefet in ben {efjrfaljeit ju

unferridjten, t>ic in ber Ausübung biefer Äunjt erforbert werben, ober ihn eine

erträgliche <£infid)t in bie tljeorie ju ei feilen, auf weldjer bie Qßiffenfcfyaft

Beruht»

£>af$ bie 9)erfpectwe unter $rofeJ3ionijten fo wenig befannt i|t, rüfjrt unter

onbem »ielleidjt aud) baffer, bafj man fte ju maffjematifcb, abgeljanbelt §at. gren«

t\d) bebarf man ber ©eometrie, wenn tfjeorien entworfen werben feilen, unb

wenn man neue Söentrage ju ben fd)on »orrjanbenen (Jntbecfungen in ben ie^t-

fa|en ber Äunjl liefern will, barauS aber muß nid)f bie ^olge gejogen werben,

bafj ein ^rofejjionifl bie Ausübung ber 5\unjt, oljine 23efanntfdr>aft mit biefer

SBijfenfcfyaft, nid)t erlernen fonne,

Spalten fagt in ber <8orrebe ju feiner 2(6banbfung über bie <perfpcctwe ba$

nämliche : „Sßielleidjt fdjredt bie©emonftrationbeSkl)rfa£es im »ierteu'tfbfdntitte

diejenigen, welche feine ©eometer finb, ab, i(m mit ber erforberlicfyen Aufmei-f*

famfeit ju prüfen; allein biefe muffen erinnert werben, baf; ju Ausübung ber

9)erfpectwe es nid)t unumgänglich^ notljwenbig ift, ©eometer ju feim; benn id>

felbft tjabe fte lange oorljer ausgeübt, ehe ich. ©eometrie »erflanb.
"

3um 23cfd)(uf3 wollen wir nod) fagen, baf; utifere 'Kbfidjt gewefen ift, bem

»erfianbigen <profef?ionijten eine folcf)e Sinfid)t in bie ^erfpectioc bureb, fo »iefer=

le» ttnwenbungsfalle benjubringen , b<x§ er im ©tanbc fei;n wirb, alles was ihm

in feiner #anbf£ierung »orfommf, pcrfpectwifd? ju jeidwen. SSBofern ftd) mehr

als bieS in biefer 2(bf)anblung ftnben feilte, fo befommt ber iefer mehr ju fernen

als i£m »erfprodjen worben ift : woburd) er ber Nennung beö 93erfajfers bei)ju=

pfüdjten geneigt werben wirb: baf, es bejfer fen mef)r als »erfprod)en worben,

ju leiten, als baS ^Gesprochene fdwlbig ju bleiben.

erffet
4
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3Sott fcctt ©ru«b|8g«t, auf roefdjen t>ie 9>erfpectfoe fcmtfjt, un& fcott

&er (Erflnrung t>cr 5frtn|fro6rter, bie 6er> £>iefcr Materie

not&twnto'g ge&raucjjt n>ert>en.

£>ie ©runbfafe auf roeld)en bie Äunjl beruhe, liegen in ber Sftatur unferö

©eftcfytö; roeldjes alte ©egenftanbe unter einem grbjjern ober f(einem SBinfel

unabanber(id) begreift , *) je nacfybem ber ©egenjlanb »om 2(uge entfernter ober

bemfelben näfjer i|T.

SKan ne£me alfo A, 3i3- *• ttf* 14t für baö menfcrjiidje 2{uge an, unb

P für bie ^upiüe, ober ben 'Mugenftern, in roefdjem alle aus jebem fünfte be=

leudjteter $6sper fommenbe lid)fjtrabJen in grablinid)ten D\id)fungen jufammcn=

lauffen, ober conüergiren.

Auf fofdje Hxt fagt man »on im ©trafen BP unb DP, toetdje aus ber

gefcfyldngelten $igur BD fommen, bafj fte conuergiren; ba$ §eifjt: fie vereini-

gen fid) in einem 3>unft P, in ber ^upiüe, unb nehmen ifjren ©urdjgang burd;

biefelbe. £3cn ia fe|en fte i§ren graben iauf fort, breiten fid) aber au$, roeldjeg

man btoergiren £eif?t, roie in nmrqvt, unb jroar auf bem ^eile beö TfugeS

ben man bie retina ober bie m^bvmiQC Jjpnut nennt. Huf berfelben bifbet ft'tf;

einDbjeft, Sa$ ben wirf (icfyen Körpern BD, EC, FG äbnlid) ifr, unbberen

©rbfje

*) Stefen 2Binfe( nennt man ben ©e^pinftf. SB.
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0r6f5e ftd) nncfr, ihren »erfcbjebcnen Entfernungen »cm #uge richtet. £>a atfo

ba$ crfle Objeff B D ber ^Pupille P am ndd;flen ijt, fo breiten fid> bie ^nifte n t

auf ber nefförmigen £aut am meiflcn aus, weil ber ®infel DPß unter roeU

djem baö öbjeft BD gefefjn wirb, betraditlicr) großer i|l, olö biejenigen, unter

weldjem bie Dbjef'te EC unb FG gefef)en werben.

gerner, wenn man eben biefes £>bjeft bis in EC jurucffcbjebt, fo breiten

ftcb, bie iid>tj]rat)len auf ber ne^formigen £aut, wie in m v, weniger aus. Ent*

fernt man ba$ Dbjeft nodj weiter »om @eftd)t P, rjtin nach, FG, fo »erbreiten

fid) bie "Strabjen nodj weniger, unb fo(gtid} i|l ba$ auf ber ne|formigen §aut

gematte Dbjeft »erf)altnif;ma£tg flciner, wie in r q. Entfernt man nun ba$

Dbjeft immer weiter »om ©eficf/t, fo wirb ber SSinfel unter welkem es ju fchett

iji, »erfjaltnifjma^ig immer fleiner, fo, bafs es enblicf) in einen 9?unft »erfer/win*

fcet, unb bie <Sid)tbarfeit vertieft.

T>a$ bie KcfydlrabJett , wobureft uns bie ©egenftanbe merflidj werben , \[y.

ven 2öeg nach, ben ©efichtswerfjeugeu in graben 9vid;fungen nehmen , errettet

aus einer fehr einfachen Erfahrung ; namtfek. . wemyjwm ^ie- Rötung einer 9vo£*

re um fo »iel biegt, a(S ber Surchmejfer ber Rötung betragt, fo fann man nidjtS

baburd) fefjen ; ober wenn ein ©egenjlanb , ber »or einem anbern »on g(eid)ec

®rö£e auf eben berfetben iinie flef)f, »on jemanben gefef>en wirb, ber auf biefec

iinie fiefy, fo ift ber lefte, bafern bc>)bc aufrecht flehen, »erjlecft. £>a$ ljei(f

fo viel: wenn jwei; «Baulen »on gleichem Surchmejfer aufrecht gefMt werben,

unb ber Söeobadjter auf einer iinie ftefrt, bie burd) bie 9)?ittetpunfte ber (Saufen

gef)t, fo wirb bie lefte »on ifjm nid)t gefehen werben. SSßenn aber bas ©eben

bureb, iidjtjtrabJen in frummen 9vid)tungen gefdjdf^e, fo würbe bieS jwar ben

Sali
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5<tff »eranbern, aber nid)t jum 93ortljeile, auß ber tteberjeugung, fca^öfr^au

unfertS 2(ugeg , unb bie 2ßeife, ncc^) t?er tt>ii- jc^t fcte ©ccjcnflant'e entöecfcn, bie

»offfommuen Qöerfe ber unent?ttc^cn SBeisbeit fmb,

2(us biefer bisherigen (Jrffavung, bie burd? baS Tupfer nodj beutfidjec

wirb, fann ber iefer.jur (Einfielt fofgenber jroetj (Stutfe, ober (Erfahrungen,

gelangen ; erjüid? : baf? äffe ©egenjtdnbe nad) bem QSer^aftnifJe ber (Entfernung

»em ?(uge, fteiner werben
; jwetjtens: bafj alle aus jebem $>unft befeuchteter

©cgenftdnbe f)crfemmen&e iidjffrrafjfen auf bas 2(uge in grablinic()ten 9iid)tun*

gen wirfen. SMefe jtvctj (Säfje als ju»er(äjjige 2Bab>fjeifen angenommen, wirb

man äwei) fehr betrdd)t(icbe (Stücfe in ber 9-Vrfpectme erbaften. (Erftlid) : wenn

©cgenfmnbe, bie urfprüngfid) gfeid) grefj fmb, gejeidjnet werben, fo muffen

bie, wefcfye »cm <8orbergrunbe ber ^eidmung am entfernteren fmb, bie ffeinflen

feim, naef) bem $ßcrf}dftni|5 bei* angenommenen ober wirf-'lid)en Entfernung bes

"Jfuges »om ©egenflanbe. S^entens : e 'ne 3rabe »om Dber = unb Unterteile ber

»orbern Objeffe gezogene iinie, bie ftcf) auf bem jjcrijenre in einen ^unft enbt-

get, bqlimuit.bi^^i^fll^ju^ijiteyvPbjcIte, bie mit ben »orbern urfprüng(id)

gleiche Sjbfye haben.

2((fo, wenn man eine ?Keif)e »en (Saufen jeidmef, fo beflimmt eine grabe

Jinie, bie »em Dber= unb Unterffjeife ber erjlen (Saufe nad) irgenb einen 9>unft

in ber 3eid)inmg gejogen wirb, bie jjöhen after barauf fefgeuben. £>ie (Erfab-

eung wirb uns »on ber ©afjrfjeit überzeugen : wenn man ftd> in einiger (intfev*

mmg »on einer graben 9\ei£i? »on «Saufen feiff)afb fjinjMf, unb von ber erften

bis festen (Saufe binfief^t, fo nimmt man wafjr, bafj bie (Sauleu hinten in 0e*

<S ffatt
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ftcfi eines ^reneefs abnehmen ; ober mit önbern Werfen : ber Anfang unb baS

(ünbe jcber <5U\'.e fd;eint ficf; naef; einer <Spife 311 neigen,

!£as nämliche bewerft man, wenn man an einer 3iegefmauer freist, tttxt?

längs ber Smgen ber Siegeln ^infioht ;
jebe ^ugentinie ent)iget fid) alsbenn fid)f=

bar in eine <Spi£e. £>ie $ugen unter bem ?{ua,e fdjeinen emper ju femmen,

unt> bie oberhalb beffelben fd)eiuen ficr) ju fenfen, unb wenn bie SDtauer fo (ang

»atc ;
als bas 2(uge reicht, fo würben fid> bie gugen in einen $Punft fd^einbar

»ereinigen,

$Mefe einfädln (Erfahrungen laften ficr) nadj feinem anbern Safe, ats naef)

fccin erflären, ben wir fcfyon über bie Sftatur bes ©eficbfS angeführt falben; nam=

tid) : bafi alle ©egenffänbe
, fo wie ft'e fid) »om ?(uge entfernen , unter einem

f(einem Sßinfel, nad) Sßerbältnijl ber Entfernung bes 2{ugeS vom ©cgenftanbe,

gefeben werben. X)iefer <3a£ £a(t ©tieb, , nid)f nur in 35etref ber Spbbe ber

©egcnflänbe, fonbern aud) in jjinficf)f auf irjre fSreite unb Triefe, weldjc naef)

eben ben auf bie ^efdjaffcnbeit beS ©eftd)tö fid) gninbenben Siegeln ffeiner, ober

nifammcngejogcn werben, 'iiud) muffen biefe SSemerfungen nicljt btos auf fof=

cr)e Objefte, bie auf bein ©runbc aufredet {leben, eingefdjranft werben; fonbern

auc\) biejentgen, wetdie eine horizontale iage ()aben, finb eben ben^elben ©efefen

ber Verjüngung unterworfen. Qod) muß hier gemerft werben, bafj aus ben

mannigfaltigen (Stellungen ber ©egenftänbe bie meiflen eingcbilbeten Slawen

§errüfr:en, weldte in ber ^ibbanblung »on ber ^Perfpectwe »erfommen ; benn in

biefen 8läd)cn nimmt man an, ha$ alle erfmn(icb,e öbjefte entroeber auf ber

©runbfläd}e felbjl ihren <Stanb f>aben, ober ba$ fie berfelben parallel, ober? unb

.unter*
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imfcr£>af& bem ^otijonfe ftefien, einige auf aufrechten, anbre auf fd>iefcn ober

fd;rägeu Ebenen.

£>iefe ?)iannid;faltigfeit ber Ebenen mttjj ber {ebrling einfeben unb genau

miterfcfyciben lernen, ehe er einen guten 3ortfd)ritt inber5\imjl machen ober wiffen

fann, wie er fief/ ju benehmen habe, wenn er mit ber £5arfiellung anfangt.

£)iefe §Vad)en werben wieberum von geraben unten , woraus fie jufam*

mengefef?t fmb, begranjt; biefe iinien f^aben ibjre tarnen, n>eld)c mit bem beab*

fic;figtcu ©ebraueb, bei; ber Tinwenbung ber 9>erfpectir>e übereinfHmmen.

£>a alfo bie gan$e $unjt ber ^erfpeetwe, Ebenen, iinien unb fünfte ent=

§a(f, fo wirb es erforberiid) fei;n, ia$ man biefelben fo beutlicb, als möglich, be-

(limine. £)er iefev benfe nicfjc, baf; wir ihn in bas (Btubium ber ©eometrie,

tv>efd;es jwar ein a>cfcntlicf)eö Qirforbernifj bei; ?(nwenbung ber <Pcrfpectwe iff, »er*

wiefern, unb bem in ber ^orrebe ©efagten, wiberfpred;en wollen; jebod), wo=

fern bie Hebung ber ©enfungsfräfite , unb ber ©ebrauef; bes gefunben Sßerflanbes

&aS (Stubium, ober bie $enntnifj ber ©eometric ju nennen ftnb, fo geben wir

ju, bafj ebne biefe bie sperfpeetfoe 97iemanb jemals erlernen wirb. 2ülein, bafj

»tele ben SSftenfdjemjerjlariÖ unb bie Vernunft üben fonnen, ebne vom Qüuclibeö

etwas gefeh/n ober gebort ju haben , bas weiß jebermann.

Itcbcrbies, wer auf ben erffen Iheil _biefes ©etfö, wo man ber lütten,

S'ladjen unb Körper im ©anjen gebad)t hat , aufmerffam gewefeu ijl, ber rann

uidjt für gartj imwijfenö in ber ©eometrie, wefd;e jur ^enntnifj ber ^erfpeetwe

befnilfüd; ijt, gehalten werben
;

jeboeb, ta wir von ebenen Jldcben unb von ifv

ren X5urd)fd;neibungen nicf;t gefprod)cn haben
, fo wollen wir fie hier erläutern,

in fo weit \\e bie SKaterie ber ^erfpectivs betreffen.
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Sßon bei* 33c|tyajfcn$cit ber ebenen glasen in SSejucj auf t>Ce

sperfpeetwe.

(Jine ebene ^ladje iß feaöjentge, voas weber hohj noch, ergeben iß, ober

waö mit einem DUcbtfcbeit ober mit einer graben iinü> itbereinfommt. %n ber

$£eorie lafjt ficb eine (Ebene begran$t ober unbegrünjt betrachten. Stimmt man

fie als unbegranjt an, fo »erßattet fie feine ©van^linien, fonbern man bilbet fid)

ib>e 3ortfe|ung otwe ©ranjen ein.

SBenn fie begranjf iß, fo werben ib>e ©ranjen von Knien eingefdjlcjfen,

wie in t>er Sig. 2, »on AB, BO, O D, mit» D A.

^n ber ^erfpeetbc giebteß nad> Softer 2?roof Xar;lor'$ Stjßem, fünf

$<Uiptc6cnen. allein bie »erfebiebenen QJeroanbnijfe ber ©cgenßanbe in bem

©emalbe ober in ber 3eid)nimg er5eugen oft »erfchiebene anbre, bie jeboch nidjt

JQauptebenen, wie bie obigen fünfe f^eipen
, fonbern jufällig finb, unb auf ben

S3ewanbni([en ber Dbjefte berufen,

£>on Der gimbätnental* ober (Srnnbe&ene,

3» ber Orbnung biefer Ebenen wollen mir erftlicf) bi: ©runbebene vornch*

men, bie insgemein eine horizontale ^lad)e iß, auf welcher bie wirfliefen

öbjefte ihren 9uihep(a| haben. 3"™ 'Setjfptel : i, 2, 3, 8 iß ber 9uifiiep(a&

beö Äaßcnö mit "Jftisjügen auf ber ©runbebene A B, D O, gig. 2.

taylov nennt bie ©runbebene bie Ure&ene, worunter wir, fagt er,

biejenige Qrbene »crßehen, in welcher jeber urfprüngticfye ^Junft, iinie, ober

ebene <$igur ib>e (Stellung fjat. " SBir unfers £rt$ wollen überhaupt tn\$

HBort
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S33crf ©t'UnbcBctie brauchen, weil es unftubirrer unb gebraudjfidjer ift; biegatfe

Ausgenommen, wo auf il)rer borijontalen iage nichts beruht. Sann ift ber'iluS*

bruef Ure5cne allerbings 311 gebrauchen, weil er mefjr in fid) fofjt, unb jet>e

Stellung bavunter begriffen wirb.

f8ou bei* perfpectfeifcßm €&ene.

gweijtenS : bie perfpectwifcfye <£bene , t>ie fonfl aticr) ber ©runb bes

©emalbes genennet wirb, ©iefe (£bene ift mit ber ©runbebene insgemein fenf*

recfyt, wie G R, HL.

3>iefe Sbette iff in ber 9>erfpecri»e bas, was bie tiefformige £auf in ber

£>ptic ift; benn auf bepben werben alle urfprüngliclje öbjefte entworfen. £>ie

perfpectwifcfye (Ebene fann als eine burcr/ftdjtige 5[>ttttelfldcr;e, welcr/e man bie

©laefafd nennt, betrautet werben, bie jwifcfyen bemCwjeft, bas wir fernen,

unb bem Tluge fenfrecb, t aufgeteilt ijl ; unb ba bie aus jebem Spunfte beleuchteter

öbjefte fommenben iid/tftrafjlen , in grablinid)fen Stiftungen auf einen ^unf't in

ber^upilleP, gig. 2, jufammenfaufen, fo ifl bie Surdtfdmeibung biefer «Straff

len, bie burd) biefe burd)ficr;tige 9ttitte(fldcf;e ober perfpeettuifc^e (Ebene »erurfacfjr

wirb, bie perfpectiv>ifd)e Tlbbilbung bes UrobjeftS, es feij nun welkes es will.

(Ein iefcrfing freue fidj alfo vor ein genfler, welkes eigentlich bie perfpcctü

»ifdje Sbene fi'ir jebes Dbjeft ift, bas man burd) baffelbe beftebt; unb fo wie ficr)

uns biefe Dbjefte auf bem genfler jeigen , eben fo ifl iljre perfpecti»ifd)e HW\U

bung auf bem Rapier, SKeijjbrett, ober Kanevas, worauf man jeidmet. 3üie

bie
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bie ©egenftanbe am 'Senfler €ffd>eincn , bas fann mein fiiibcn, wenn manbas

@(aö mit ©ummi uberjie^r. (£ä benimmt ber XHirdjfidmgfeit beö ©lafeö nid)fS,

fonbern »erleif)t bemfelben bie §a()igfeif, ©triebe ansunef)men. 2ßcnn man

mm ben einen ^punft im <$enfler nid)t au6 bem öligen la$t, unb mit einem 'QSten»

flifte bie ^unfte oberüBinfel, jnm s£cnfpie(, eineö Kaufes fo jeidmet, roie fic

auf bem ©lafe erfcfyeinen, unb nadjher grabe iinien auf jeben 9-^unft jujichet, fo

bilben biefe iinien bie $terfpectiue bes -Sjtaufe^,

@o fann bie (Jbene GR, HL Sig. 2, afe ein (£tiid-'gummirtes, unb

auf einer lafei, ober auf einem ©ninbe AB, DO aufredet befefügteö ©las be*

trachtet werben. ^n P *P J?a» »h'Üe &cr 9Jerfon / weldje burd) bas ©las ben

urfprüng(id)cn ©egenftanb, ober ben haften mit Tfu^ügen i, 3, 5, 7 befielt.

JDie auö jebem ^>unf t bes ©egenfranbes gehenben , unb in P ätifammenlaufenbeu

graben iinien freuen bie iid)tftraf>(en vor, tt>e(cr/e burd) bie »ermiftembe ${ad)t

nad) bem 'Huge P gehen. £>a nun ber urfprüuglicfye ©egenflanb auf bem QHa\£

mittelfl ber Sücfytungen biefer ©trafen bcfdn'ieben wirb, fo barf bergufdjauer nnr

mit feiner jpanb bie fünfte i, 3 — 5, 7, 4— 6 anjeidmen, unb fie (>ernad)

burd} grabe iinien jufammen^augen , fo wirb er bie genaue 2(bbilbung be$

urfprünglidjen ©egenjlanbeö traben.

£)ergteid)en ft'mpfe Sßerfudie fotlten vorgenommen werben, weil (Tc nad;

unfercr Iteberjeugung bienücfyer fmb, bie ©um&fäfe 6er Äunjl «njuroeifen, ate

roeitfdpeijüge unb ermübenbe tficorien. *

)

*):ftad) bem SÖerirftt eine« enajifcftcti ft'tnfifetä i|l tinpolirfe-j imö mit 3?aimio( ü6erftridieiie*

gcfd)!if?encS ÜMaä ju biefem SBebuf am 6e(Ten; weil ba» Od bem C'Iafe, rceburd) mm«

Cy^cnftiinbc feljen fann, einen ©1 ab ven S>u vc^ftd; t t<jfett erteilt, unb öiefe feine tiinftlidje

Unefien«
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SSon i>cr £ori$ontale&cne,

£ie Jporijontafebene ift in ber ^erfpectto eine eingetift'crc S:6enc, bie burcr)

ka$ ?(uge be3 3"f^)<i«crö gebj ; unb fca fte mit ber ©runbebene »ollig parallel ijt,

fo fdjneibet fte fcas aufrecfjtjlefjenbe ©emalöe, ober bie perfpectipifcfye Qibene red)t=

winflicfjt,

(Bo ift FH,LM, in ^ig." 2, Xafd 1 4, bie ^onjentalebene, beren fenf*

recf)te.$öfie t>on ber ^unbamentalebene A BO D an, bie ^icfie bes kluges inP iff.

£>a£er ijt PN bie fenfrecfyte Äoi)e bes Tiugeö, weit bie iinie PN gegen bei;bfi

Qhmtn fenfrecfyt ffetjt,

%Benn bie .£>ori$ontafebene entfielt, fo burdjfcrjneibet fte notfwenbig bie

^afel GH, LR recfytroinflicfjt, tmb bie SHirdjfdwetbung biefer jroei; ebenen §I<U

djen unter einanber ift eine grabe iinie, roie HL. .Daraus credit man i>a$,

roaS fd)lcd)tbin bie .fjerijontallinie HL genennef roirb; ober eigentliumlicfjer ;u

veben, bie ^erfcfyroinbungslinie einer Qübene, bie mit tljrer Urebene parallel tfi, Itnb

fo roie bie Durdjftfwcibung ber fjorijonfalen Q:ber.e mit ber perfpectiüifcfyenober mit

ber 'S.afel bie QScrfdjwinbungslinie H L erzeugt, eben fo erzeugt bie £)urd)fd)nei*

bung be$ ©emalbeö mit ber §unbamcntafebene bie S3afi$ ober ©runblinie GR.

Une&cnüeit es jum Bödmen bequem madjf. SBetm man eine bergfetdjen ©laöfafel in einen

tjoljernen Stammen fngt, fte auf einem Sifche aufredjt (Teilt , ein 8od) jum Surfen in

ein ©tuef -Oofj madjt, fcaä mit ber ©lastafd fenfredjt ftcijt, unb biefeg 2odj fo roeit soni

©lafe entfernt, ali ber 2f&ftanb Ps, unb bie J?of>e bcS 2(uge$ PN Betragt, fo laßt fid) aU

Ui, was fid) auf Jig. i bejietjt, btirdj 2fitgen6erociS barnjun; bafem ber Se&rling McS

Snftcument nad) ber SScife 6raud)t, wie man ftd) unter ben »erfdjiebenen J?«uptftücfett

biefeö 2lbfd)iütts auf biffe Sigtir bejogen b,at.
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Tille urfprürgliche ©egenffdnbe werben nach unb nad) ju einem ^unff,

unb »erfcbwinben , fo wie fie in bic (£bene bes Äorijonts fommen. £a()ec

fommt bei- ©ebraud) bes 5Borr$ ^orijont in ber «perfpeetwe, tueld^es nach, bem

Sßorroerftanbe bie ©ranje unfers ©eficfjtö anbeutec. ^e entfernter bie ©e-

gcnjldnbe uon bem Sßerbergrunbe bes ©emdlbes , ober »on ber Sunbamentallinie

GR bargejMt werben, je me^r nabern fie fid; biefer (Jbene, unb folglich, wirb

iljire fd)einbare ©rbfje »erfjdltnijjmdflig f (einer, wie febon oben «Seife 136 ge*

jeigt werben ijf. $)enn wenn ber Mafien mit ben Tlusjugen, in 5'igur 2,

beträchtlich, weiter »on ber perfpectioifcben <2:bene GRHL abgerücff würbe, fo ift

offenbar, bafj bie (StrabJen 1 P, 3 P, 5 P, 7 P, «• f. n>. feinen fo grofjen $iinfcf

ottf ber (£bene bes ©emdlbes machen würben, atö fie thun. (Jben fo offenbar

ijt es, baß biefe (Strahlen auf bem 33ilbe auch hoher fieigen werben, je nad
-

, bem

Sßerhdltnifje, in welchem ber Äatfen, ober ber urfprünglicbc ©egenftanb jiuücf=

gefe|t wirb; folglich würbe bas 2M(b 1, 3, 5, 7 bes ÄaftenS mit ben ?{us$ügett

auf bem ©emdlbe, ber f^orijontalen Qrbene ndljer rücfen, bis enbficb baS 53i(b auf

bem ©emdlbe in s, welches ber SDfittefpunft bes ©emdlbes unb bie jjelje beö

SlugeS ifl ,
gemj »erfd)winben würbe.

iDieS nod) beutlidjer einjufe^en, nehme man an, ba£ ber haften »orwdrfS

biebt an baS ©emdlbe gefeboben würbe, fo würbe alsbenn ber gufj 1 in 10, unb

ber $uj? 3 in 12 auf ber ©urchfcfinitts -- ober 3-unbamenta Uinie GR fetm, unb

baS 53ilb beS urfprünglicben ©egenftanbes ober ber (Sache, würbe a!sbenn auf

bem £K.if?c fo grof; erfcfyeiuen, als bie (Sadje felbff. £)cnn ber <Pimft 5 auf

bem haften würbe alsbenn in a auf bem SKi^c , unb ber ^unft 7 in b fet;n

;

in biefem galle aber ifT baS ganje 53ilb ber <Sad)e niebriger als vorder, unb

folglid) »on ber ^orijontaleu (£bcnz entfernter, weld?es ju berceifeu war.

?(ttS
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?(u$ bem , wa$ gefagt worben, crgiebt fidj, baf? ber ganje SSaum auf ber

gbene beöSufjeö $11 93erjeicr;nung ber ©egenftünbe, jwifcfyen t>ev ©runblinie G R,

tinb ber $orijonärf« ober 93erfd;roinbungölimc H L, enthalten ijT. Sßon ?Kcd)tgtt5eÄ

gen fann fein ©egenffanb feinen <8tanb auf bem fKt^c unter ber iinie G R fiaben

;

betrn biefe iinie ift bie ©urcfyfdjneibuug ber ©runbebene mit ber dbeite beö Svifjeö,,

QBenn man alfo im ^afrcn niebriger als in 1 o unb 1 2 auf ber ©runblinie GR
fiellte, fo würbe man eine neue ©runbebene unter ber erflen, unb einen neuen

ifpr angemefjenen Jjorijont annehmen muffen, aufjeibem würbe bie %eM}tiunQ

unnatürlich unb gebrechlich feim.

2(nbererfeit!$ fann fein ©egenfianb feineu ©taub auf bertafel fjoljer alsHL
fjaben; benn bie iinieH L bejeidmet bie £>urcr/fd)neibung ber j^orijontalebene mit

fcer perfpectwifdjen ; unb ia bie $orijontatebene überhaupt bie Q3erfcf/rotnbungä=

ebene aller auf bem ©nmbe befiiiblicben Originalobjeftcift, fo fonnen ft'e ibjen

©tanbauf bem ©emalbe niefit über ber 93erfd)roinbungslinie HL l)aben, fonft

würben ft'e nodj fdjlecr/tere QBirfung machen als in bem anbern eUn gebauten

$atle. 'Senn wenn bie Silber aller Urobjefte, »cn welcher ®tb$e ft'e fei;n

mögen, in einen ^unff s auf ber 93erfcr)winbungötime t>erfd)rr>inben, fo würbe

eö unfdu'dflicr; fetw, ein grofje$ Dbjeft auf biefer iinie, ober über berfelben ange*

bracht ju feigen.

Qrfje wir biefen 'Jirtifef fdjliefjen, muffen wir noef) anmerfen, baß bie jjio*

vijontalcbene, welche wir fo wichtig gemadjf baben, ntd)fö bcffje, ba$ ibr »erjiig*

tief? eigen fet), unb ibr ctroa barum jufomme, weil mau fte afö »ollfemmcn

eben betrachtet. £)enn alle bie »erfcfyiebenen iagen ber 33erfd;winbungöebe*

neu madjen in ber 'Sljcorie feinen Uwerfd;ieb, wofern man fte blos ben Urebe*

X nen
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nen als parallel anficht. £Mos auf feie ©feifang, welche biefe Ebenen "gegen

eiuanber flohen, hat man Duidftd)f ju nehmen. £)ies war eine £aupfentbcdung,

welche $aplot in feinem neuen ©nfteme feer ?perfpectwe anjeigte, unfe weburd)

feine ©runbfafe fo allgemein gemacht würben, & fagt in feiner ©d)rift: „%$
madje jwifcfycn feer jporijonfallebene unfe jefeer anfeem feinen llnferfdjiefe. £>enn

ba feie glad)en, als gfadjen, in feer ©eemetric ftd) gleicb, finb, fo gehört es fid>

aud), bajj man fie a(fo betrachte, unfe if>re Qjigenfdjaften überhaupt erfläre, aber

bic ?(nwcnbung berfelben bem Ätinfrler überlaffe. " ©leidjwobj mufj augemerff

werben, ba$ wir ein natürliches Sßmurtbeil haben, nach, welcbcm wir ber InnU

jontalen £>eifcbwinbungsebene etwas befonbers beilegen/ weil bie ©cfe|e ber

©d)were allen .Körpern einen wagereebten ©tanfe in feer SRatur erteilen. £)a

bem alfo ift, fo finfe wir gewohnt feie ©egenftanbe unter feiefer gorm anzufeilen,

unfe folglid) muffen wir fie aud) fo jeid)nen. £aber wirb in ber praftifd;en $er=

fpeetwe bie wagred)te Sßerfd)winbungSebene allgemein begehrt; allein in ber tt)eo=

retifeben ?(nweifung wirb blos auf ben 23ejug, ben bie eine (Tbene auf Ue anbere,

hat, gefeb/n.

SSon öcr £irection3-- ofeer fRt^fimgöc&me, *)

J5ie ©irectionsebene jtellt man ftcfj als parallel mit bem ©emalbe »or,

man mag es annehmen, in welker ©tellung man will; unfe ihr Tlbfhnb von feer

<£bene feeS ©cmaltes ift feem 2(bfjanfee bes Lütges bes 23eobadjters gleid). £>aber

wirb

*) ©er Sefcr mufj fidj von ben fo ii6erpiifjiG titelet! S&enennungen 6oö D. Saylor'«, bem ber

tBetfaffer folat, nidu im mndjen [äffen : bie Söermc&nmg ber SermiiiPloaieiift ?ai;for'6

•öauptoetbienft um bie "Peffpective. 55.
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wirb fte als eine (Üibene angefeben, bie btircf> bas 2(uge gebj, n>ie bie Qibene

MFVU giguc 2. SSenn alfo eine tttlinie ZX fovtgcfe|c wirb, bis fie t>ic

©irectiensebene MFVU t>urcf>fc^net{?ct, fo §eifj{ eine aus Y, bem ^DurdjfcfmeU

bungspunfte, bis P, ber (Stelle bes 2(uges ge3egene iinie, bie £irecticttslinie

tiefer UvfinieZX.

£ie ?(bbilbttng irgenb einet- Utlinie auf ber (Ebene bes ©emdlbes tfl allezeit

mit i£rer SDirecttonslime auf bei- SMrectionSebene parallel.

33ott &er 33crticalc6cne,

3in ber ^-Vrfpeaioe betrachtet man bie Sßerticalebene als fenfredjf , fetvobJ

gegen bie ©runbebene als gegen bie (Jbene bes ©emdlbes; folglicf; burebfebneibet

fte bie anbern »ieve recbtroinflicbf. £5ie Qibciie P s QN, ^igur 3
/ w »r& foldjerge«

(lallt geemetrifef) benennt, weil fte mit bem ^orijonte eine fenfred}te üKidjttmg

bat; in ber 9>crfpecttoe aber fann fte jebe (Stellung baben, bafern fie nur mit ber

ftunbamentalebene unb ber Xafel fenfrecl/t, unb mit ben übrigen red)troinflid;t i(h

£)ie ^urcbfcbneibnng biefer (Ebene mit bem ©emdlbe HLGR erzeugt bie

fem*rechte iinie sQ, roeldje bie «Serticallinie bes ©emdlbes f»ei|1 ; unb roenn bie

'Serticalebene »erlangert wirb, bis fte bie £>irectionSebene in ber iinie PN buvd)»

fdweibet, fo i|l biefe iinte PN bie £Hn'd)fd)neibung ber 93ertica(ebene mit ber

©irectionsebene. Unbbas.Q, bie Sßerticauutie bes ©emdlbes, mit PN ber

©urcbfcbuittslinie ber £>erticalebene mit ber Directionsebene, parallel iff, fo ift

PN bie öucfytungslmie »on sQ, ber Sßetticallinie bes ©emdlbes.

Sftetv
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Sßertiralcbenen £aben wrticale 93erfcf)winbungslinien, wenn baiS ©emälbe

mit ber ©runbebenc fenfrec^jt ifh 3n biefem Solle wirb tic «Berticallinie sQ

über unt> unter bem Jj>orijont HL verlängere, fc »iel als bie notbigen 5ßer=>

fc^roin&nngspunftc 511 (äffen»

SSott Wt (9efic&t$e&e..e.

liefen fdjon befdjriebencn Ebenen fann man bie ©efidjtö* ober <8fra§len»

ebene noch, beifügen.

Sine ©eftcfjtö* ober (öfrabjenebene ifl biejenige, weldje bitrd) baS ?(uge

tmb bureb, irgenb eine Urlinie gef)t.

©ne (£bene fann burd) irgenb brci> fünfte »erfangerf werben. £ie bret)

fünfte PXY finb bie £urcbfdmitte bretjer graber iinien; tmb wenn bret) foldje

iinien einanber burcbfdweiben, wie bieiinienPX, XYunbYP, fo befinben

fteftd), nad) geometrifcfyer Folgerung , allein eben berfelben 3tad)e, SDieö if*

unter ©eometern ein 'JCriom, ober ©rimbfafc , ber alfo feines 33eweifeö bebarf.

£ie fo fange fertgefeffe (Jbene PCYX, worin bas Drepecf YPX liegt,

bis fte »on ber (Jbene bes Silben gefdmitten wirb, ift alfo bie @efid;ts= ober

©trabjenebene ber Urlinie ZX; unb bie Knie v 1 6, welche mittelf} ber £urdj»

fdmeibung ber 0eftcf)tsebene mit ber <£bene bes Söilbes erzeugt wirb, fjeijjt bie

©eblinie bes UrbilbeS ZX.

£)a wir fdjon bemerft unb erwiefen Ijaben, baf? bie (Jrfdjeinung ber öbjefte

auf ber nefjformigen £aut burd) *id)tflral)fen, welche aus jebem $>unft irgenb

eines
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cincä ©egenflanbes fliegen, nad) bem #uge in grabümcfyten SKidjfungen fortgefefc

wirb, (fielje Seite 157;) fo Setrcic^tte man tue graben iinien XP, ZP als bie

aus bem Urobjeft ZX fommenben, unb in P jufammenfauffenben iicfytjlrafilen.

Mein biefe (Btratjfen werben »ou ber glacfye bes ©emalbes GRHL in xz

bürden itten, baffer ijl bie iinie xz bas 53ilb über bie 9>rojefcion bes Urgegcn*

(Tanbes auf ber Grbene bes ©emalt es ; ober mit anbern Porten
, fte ijl bie per*

fpectroifcfye 2(bbilbung bes Urobjefts ZX: benn bie Tlbbilbung xz ber Urlinie

ZX ift in ber iinie v 16, roe(d)es ber XHtrcfyfdjnitt ber ©efidjtsebene mit ber

(Ebene bes ©emalbes ifh unb ba bie iinie PC bie parallele ber Urlinie YX ijl,

ba, roo P C bie Qrbene bes ©emalbes burcfyfdmeibef, fo beroeifjt bies, bafj bie

iinie v 16 bie wabere ©urdjfdmiftslinie ifl, roeldje von ber ©eftcfjtsebene, bie

bie (£bene bes ©emalbes burcr)fcr)ncibef, erjeugt roirb. £>a§er Reifst bie iinie

v 16 in ber $"fpectir>e bie ©ehelinie; benn bie iinien PZ, PX ftnb bie

ikfytflrabjen , rcoburd) bas ©e£en gefcf>iei)f , ober rooburdj roir bie ©egenftänbe

roafjrnebmen , unb ba bie ©urcfyfcr/neibung biefer «Straften auf ber iinie v 16

gefcfyiefu, fo beift biefe auf bem ©emalbe gejogene iinie v 16 eigentlich/ bie @eb»

Iinie ifjres Originals ZX.

SJött t>w 2inim, welche in &er ^Jerfpectfoe burc$ t>ie fcorfjergcljM*

X>m Qbmen erjeuejt rocrbeit.

SSir §aben »en biefen iinien fcr)cn in ber Qhrflarung ber »erfdjiebenen (Jbe*

nen, auf bie fie SSejug haben, gefprod)en; es if? aber aud) erforberlid) , bafj

roir f)ier anzeigen, roie »iele berfelben ftnb, bamit ber ieljrling aus bem n>a$

gefagt roovben ift, eine beutticfyere Qiinftcfyt »on ifmen befemme»

©rfUicfj,
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vürjftid), bie ©i'tmt>Iime GR ifl eine Sinie, welche vermöge ber ©urcf>=

fdwcibung bes QMlbeö ober ber lafel H L G R mit ber Urebene A B D O erzeugt

xmt>. (Bie fann aud) bie Jtorcfyfcimitrslinie beö SMlbeö fcfylecfytiveg genennf

werben ; aber ucn einigen wirb fie bie eingel)enbe iinie genennt.

Sweytens, bie S3erfd[)tt>int>un9$lmie HL, insgemein bie Jporijonfotlinie

genennt, wirb mittel^ bes ©urdjfdjnittö ber Qßerfcfyivmbungsebene FHLM
mit ber Qibcne bes ©emolbeö HLGR erzeugt.

drittens, FM, bie^aralkÜilttC bes?iuges, ift eine iinie, tvefdje mittc(|l

beö £>urd)fcr/nittö ber £$erfd)winbung»ebene mit ber Sirectionsebene UVFM
erzeugt wirb; unb ta biefe iinie bie £>urcbfd;)iiitt$linie einer Qbene ijt, roeld)e

burd} baö ?(uge, bem 53i(be allezeit parallel getif, fo i|l FM ber JiborisontaU

iinie HL jcberjeit gleid), «nb mit tjjt von gleicher Jgje^e.

Viertens, bie SDti'CCiionsftnte U V ijlbic ^urcfjfdmirtölinie irgenb einer

Itrebene ABDO mit ber ©irectionSebene UVFM.

Sunftenö, bie SScTttCrtÜtme Qs, wcld)e burd> ben TOiittefpunft bes ®c

malbes s gef)t, ifl bie SDuid)fcr>ni(ötiute ber »erticafen cber aufredeten Qjbene

PNsQ mit ber <£bene beö 33i(be$; unb PN, bie fenfredjte "JUigenfjotje ifl bie

Smrcfyfdmittsünie ber oertiealen (Jbene mit ber Sirecfionsebene,

(Seesens, bie ©eftcfctS-- ober (Scfjdinte v 1 6 wirb mittet)! £urd)fdwei*

bung ber ©eftdjtsebene PYCX mit ber (Jbene beö 3M(be$ erzeugt, unb ijt

alfo bie unbegränjte ^bbübung ber Urlinie ZX.

hieben*
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(Siebentes, ber SDirecföl* einer Urlinie. SBenn irgenb eine Urlinie ZX
»erlange« wirb, 6iö fie bie £)irecfionsebene UVFM burdjfdmeiöet, fo wirb

bie iinie PY ber ©irector tiefer Urlinie ZX geneunf.

#cf)fens, bie @tra(jlenltme ober bie parallele irgenb einer Urlinie ZX.

2jn i»eld;em ©rabe ber «Schräge bie ©runblinie GR »en ber Urlinie ZX burdj*

fd;nitfen t»irb , in eben bem ©rabe ber Steigung burd)fd)neibet bie <8tral)len(mie

Pv bie £>erfd>n>inbungölinie HL: bennP v ifi ber Urlinie ZX parallel.

SSon peifpectibifdjen fünften, rodcfje mtS t>en JDurcf)fc^ncit>u»3cn

t>cv »ortgett Zinim entftc^etn

<So tvie Ebenen bie einanber burcfyfdmeiben , iinien hervorbringen, eben

fo erzeugen iinien bie fid? burd)fcf/neiben
,
^«"f te.

2(lfo werben folgende fünfte »en ben £>urcf/fcfmit{ett ber je|t befdjriebenen

iinien erzeugt.

dürfllid), ber ^(u^enpunff, ober ber <5(anb beö tfugeg. P itf ber <Punft,

t»o bas 2(uge bes Q3eebad)terö , bei; Q3eftd)tigung beö ©emälbes, feinen (Bfanb

fyaben mnj?. 5öenn alfo eine mit ber Urebene fenfrcdjte iinie burcr) ba6 2(uge P

fo lange forfgefeft rotrb, bis fie bie parallele beö öliges FM burcfyfcfmeibet, fo

ifl i§r ©urdjfdmiftspunft ber ?(ugenpunft P.

3wet)ten$, ber SDWtelpitllft t)eS (BemäfoeS, SSenn aus bem flugen*

punft P eine iinie mit bem $Mfbe fenfredjt gejogen unb fertgefeft roirb, bis fie

bie Äorijonwüinie HL burcr/fdmeibet, fo ijl irjr ©urd^fdwitt ber 9)unft s, ober

ber
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ber STuttcfpunft bes 2Mfbes. ©er flbfkttb ober bie Entfernung be& 'Mugenpimfts

P »on s, bem Wittelpunft beg £3ilbes, f>ei|Rt ber Ttbflanb bes Silbes; unb bie

iinie, weldje ba$ SOfaaf; biefer Entfernung ober "ilbftonbeä ijl, rjeifjt bie 2)i|lattJ=

ober 5lb|toubijlmie, ober nach bem SSerfaficr, bie grabe ©trafjlenlime,

©litteng, beri?ort>nfa{ = ober 35crfd)WtnDun^punft. SEBennaus

bem Ttugenpunft P, eine iinie gejogen wirb, bie irgenb einer Urlinie ZX parallel

iff, unb fie fo fange fortlauft, bis fte bie OSerfcbminbungglinie HL burd;fcbneibet,

fo ift if>r ©urd)fd)nitti$punf't v ber Sßerfdnvinbunggpunft ber Urlinie ZX; weil,

wenn man bie Urlinie ZX auf ber ©runbebene unenblicb fortjöge, if)r 2Mlb ZX

auf bem ©emalbe bem ?{uge P im ^unft v etiblid) »erfcfywinben würbe, ©ie

iinie, welcf/e ben Tfbjlanb jwifdjen v unb P mifif, ift ber 3(bfTanb beg <Serfd;wtu=

bungspunftö v ; unb bie iinie felbfl fann bie fd>iefe <gfrablenlime fjieifjen, weil

ibre Urlinie ZX gegen baö ©emablbe fdjief ift.

Sßiertenö, ber £Htrcf)fcf)mtteipunfr. SBenn bie Urlinie ZX forfgejegen

wirb, biß fte bie ©runblinie GR burd?fd}neibet, fo Reifst ber 9>unft i6, in wel=

cb,em bie iinie GRgcfdwitten roirb, ber©urd)fcf;mttSpunft: unh wenn bie Urlinie

ZX noch, fortgefetjt roirb, bis fie bie ©irectionslitrie U V burdjfdmeibet, fo f^eifjt

ber 9>unft Y, wo fie ftcb, fdweiben, ber ©irectionspunft ber Urlinie ZX.

<£nbUd) ber $u§ptmft. Sßenu man aus ber ©teile bes fluges P eine

mit ber ©runbebene fenfred;te iinie in N jiebt, fo fjeifit biefer 9>unft N ber gufc

punft beö 23eobad)ter$.

®ir wollen biefeu 'Jlbfdmift mit bem 9vat£e befdjliefjen, ba£ fid) ber iefer

bie wrrjergef^nben Ebenen, iinieu unb fünfte peinig befannt mad?e, efje er

weiter
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weiter gefjt. ©urcf; SSefolgung biefeö 9\atf>5 wirb er im (Bfcinbe fetm, bie fot-

genben blattet- letzter ju (efen, unb ft'dj bie SOitibe erfparen, bie Tupfer narfj^u^

f«f)en. tteberbtes wirb er bie Aufgaben tmb ?iupßfungen fowof^t tiefer <3cf/rifc

fefc ber übrigen Mtjanbmngen biefer Materie leichter faffen.

S'tbeptrr 2f&fdjnitt

S3öi» bei? 23er»anbfd)aft unb Uebereinfttmmung bet? opttfc^ett (*5efe|e

mit bat (dnurofdgen ber ^ßerfpectroe. 33om ©ebraucty ber brep Jg>aupt*

ebenen in ber perfpectibifcf)en 3ct4munc), »oburd) gezeigt wirb, ba$

aüeö mag mittel)? bei* natürlichen Sagen biefer Ebenen in ber $t'gur a

borge|lcllt »irb, auf einer ebenen $läcf)e ofjne iljre Jg>uffe

bollfommeu gejeicfjnet »erben forme,

SSott bei* SSevmanbfcfjaft ber optifcf;cn <3efe§e mit ben (3rmrofa$en

ber Sperfpectfoe,

3m erfreu "Jibfcbnitte, «Seite 137 iß gejeigt werben, bafj alle ©egen-

ftänbe fleiner erfdjeinen nad) bem 93erl)äituiffe ibter Entfernung »cm 'Jüige. £)a

fid) nun benfen la(3f, bafj ber iefer mir ben Ebenen > unten, fünften unb Q3e=

nennungen befannt fei? , fo wollen wir nunmehr äeigen, bajj bie SGorfcfyriften ber

^perfpccfioc mir ben opftfd)en ©efefett übereinjlimmen.

G R, $iguv 4/ ^a
f»

J 4/ fc9 °'f° &'e ©rttnblinie, unb H L bie iSorijonfole,

fceren Jjolje über ber ©runblinie gleid? ifl ber £bl)e be$ kluges beö Beobachters

;

U s ifl
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s i|l berSWtfefptmft bcö ©cmalbcs, unb sD ber "2(6flan& be$ 2(uge3 von bem©«?;

genftanbe b d. ?)icm jielje db fenfrecfjt unb gleid) BD, auf ber gigur i , unb

eben fo viel reclifs gegen s dB D, Sigur i
,

gegen e fref)f. 2(lsbenn jiebe mein

in S'iguv 4/ ti« Setzlinien d s unb b s. £)iefe bet;ben iinien fmb 311 Q3ejum*

mung ber £of>eu bcr beuben Urgegenflcmbe, EC, FG, ingiguri. ^ernncfi

ne^me man bie Dvaume D C, CG, aus Sigur 1, unb (rage fte ouf bie §igur 4,

»on d naef; a, unb »on a nach, n auf ber ©runblinie G R. 9ttan jieljc bie iinien

aD, nD, welche bie (Setzlinie ds in gc burebfebneiben ; unb enbficb aus gunb

e auf ber ©efjelinie s d , errichte man fenfrechte unten nad) sb; fo werben gf>

ce bie perfpcctroifcfyen 2lbbilbungcn »on GF unb CE in Sigur 1 fenn.

£)ie Sßertvanbfdjaft 3roifcf;en bei;ben giguren roirb folgenbe fetm

:

^n ber Dpfif ijl P, Stgur i, bie ^upitfe ober ber <efem beö ?(iige$, unb

Pe bie 2(d)fc beö öliges, roelcfye bem Tlbflanbe beg erjlen Dbjcfts D B »om'Jluge

gleich ifi. 3n &* 9^€rfpectiv»c ifl D, ^igur 4 , eben baö, was P in ber £>ptif,

gtgur i, ifl; unb s, S'gw 4/ ber9flittelpunftbeö©emalbe!S, iftin ber ^erfpeetme

eben bas roaS e in $igur 1 ijl. <£o roie alfo Pe in ber Dptif ber grabe (Strahl

ijT, unb bcr 7(b(lanb bes erfren öbjeftä DB »on bem ?{ugenf?ern P , eben fo ift

sD, $ig. 4, in ber 93erfpectir<e ber "Jlbffanb beö 2(ugeö »om ©emalbe. 5Bcnn

in bcr <perfpectit>e baö jroente öbjeef CE boppelt fo weit »om 'Xuge P entfernt

wirb, aU baö erjle Dbject D B , fo roirb beffen 23i(b mvauf ber ne$fermigen

jjaut nid)t vielmehr a!ö bie t)albe iange beö SBilbeö tn »om erflen Dbjeft D B

auf ber nefformigen £auf ausmalen ; unb in ber ^erfpectiue, Jigur 4 , ifl bie

Tlbbübung ce beö jrocrjten Objecto C E, grabe bie £atbe iange be$ erflen Dbjefre

DB, »ie <$igur 4 beroeijl, unb roclcfye mit <$igur 1 ubereintrift, 2)enn man

merfe

:

A
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tnerfc: bie Sidjtjlraf^en PE, PC, roefdje aus bem jrcenren Öbjeff in bie

9?upitfe bes ?(uges fommen, fdweiben D B , t§ren £5urd)fd;>nitt, im ndmltrfjett

33er£a(tiiifje, wie bie ©eftcfxesttnicn sd, sb t»ev gigur 4, bie fenfredjte iinie

c e fdjneiben. £)af)er ijl ber SKaum 2 , 7, auf D B
,

gleidj ber 2(bbi(bung c e,

gigur 4, unb auf eben bie SEßeife ijl ber Summ 1 , 8 , reo bie Hd)tjlraf>(en aus

FG bas ©emalbe DB burdjfcfyneiben, g(eid)gf, giguv 4/ btt ?(bbi(bung

t)on GF, $igur 1.

(Jnblidj, feie 'Xbbilbungen gf, ce, Siguc 4, nafjern ftcr) bem 9Hitfel=

punft s, nad? eben bem $8errja(mifje, in roctebem fld) ib>e Originale GF, CE,

§igur i, bem entern, bem 9ttifte(punft ber eingebübeten Qlbene BD, weldje

nad? bei- 33orauöfefung, bie iid)fflrat)len PC, PG, in 2, 1 burdjfdjneiben

;

benn ber 9xaum D 2 unb 1 ouf ber Sigur i ifl ber namUdje, unb gleich d, 2, 1,

auf ber gigur 4; eben fo ifl d, e, Sigur 4, gfrid) De, gigur 1. Unb

baraus? (oft ftd) folgern, bafj ficf> bie (Strafen PC, PG ju ib>em ÜHirdjfdjnttt

De, §igur 1, »ermatten, wie fidj bie <£e§e(itüe $u if)ren $£eifung$* ober

?Jie|](inien Da, Dn, 3'igur 4 verhält.

<£(>e wir btefeS ijaupfftuef bcfd}(ie(5en, wirb es bien(id) feint, anjumerfen,

ba(5
r

ungeadjtet ber allgemeinen Uebereinßimmung ber optifeben ©efefe mit ben

Stegein ber ^erfpecfbe, gleicr)wol)l in einer ^inftd;t ein Unterfdjieb fen ; benn bie

perfpectwifd)e 2lbbilbung eines Dbjefts ouf einer <£hene ifl nid)t genau einerlei

mit ber d:rfd)einung, weldje bies Dbjeft gegen baö ?{uge madjf. 2)aher fjaben

nh jum voraus aufbiefeu ttnterfd)teb angefpiclt, unb gefagt : wenn in ber9>er=

fpeetwe baö jweijte Dbjeff CE, jwctjmal fo weit »om 2(uge P entfernt wirb, als

S?nö erfte Dbjeft DB, fo wirb beffeu Sßilb mv nid;t »ielmeljr feirn, als bie f^albe

iange
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lange bes^ilbeö tnbeöerjlen £bjeft&DB, auf t»cr ne|formigen Jpanf ; aber

bie 2(bbilbung 2, 7, »on CE, auf einer (Ebene DB, weldje bie <8trabjen

PC, PE febneibef, ijl bloö bie halbe iange beg erjlen ©egenjlanbeä DB, wie

bie ^-igur felbjl beweijjf. ©er ©runb biefeö ttnterfcbiebs rüf)rt »om 2(uge Ijer,

t>a$ eine £uge(gejlallf [int ; baljingegen ein ©emalbe eine ebene 3'öd)e ijl. £>enn

bie ©fragen PC, PD, fdmeiben ben 23ogen ober bie £ugel KL in 6, 5,

naefy einem anbern 9ßerl)äftnif5e als fte BD, weld)eö flacf) ijl, burd)fdweiben;

weil ber 9\aum D 2 , weld)er bie Äbbilbung bes jKaumS D C auf ber (Jbene

BD ijl, größer ijl, als ber 9vaum 6, 5, auf ber £ugel KL. SMefer SKaum

6, 5 ijl bie (Jrfdjeinung bes Svaums DC für bas Äuge, ber Dvaum D 2 aber

ijl bejfen Äbbilbung auf bem ©emalbe, %ebcd) nimmt biefer Unferfcbieb ah,

je weiter ba$ öbjeff aus bem 'Äuge gerücft wirb: benn alsbeun fcfyneiben bie

«Strahlen ba$ ©emalbe nidjt fo febief ; folglich ijl bie ?(bbilbung bes ItrobjeftS

auf ber (Ebene bes ©cmalbeö natürlicher, weil es für baö Äuge mehr (gebeinbar*

feit »on biefem wirfliefen öbjeft hat. *!Benn alfo t>a$ Dbjeft EC jurfief nach.

FG gefdieben würbe, fo fmb bie Strahlen PG, PF gegen bas ©emalbe BD
weniger febief; unb folglich, ijl bie Äbbilbung 1, 8 auf bem ©emalbe BD feinn*

wirf lieben (Jtfcbeinung ob auf bem SBogen KL nä^cr, als bie Äbbilbung 2, 7

feiner wirflieben Q;rfd)einung 5 , 1
1 , auf biefen Söogen ijl. ©od} jeigt ftd)

biefer Unterfd)ieb weit mehr jwifeben bem erjlcn öbjeft BD, unb bejjen wirfli»

eben (£rfd)einung y, 60, auf bem SSogen KL; ber nod) beträchtlicher fetju

würbe, wenn man P nad) Z rücfte. ©aljer fommt bie 3iotf>wenbigfeif, einen

gehörigen Äbjlanb für Äbbilbungen ber ©egenftanbc auf einem ©emalbe ju wah--

len, bo.mit fie auf bem ©emalbe meijl ebm fo erfebeinen, als bie wirflieben Ob*

jefte bem Äuge »orfommen. 2)a»on foll am gehörigen Drte (Jrwefmung gefcfjeljen.

Äffo
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2((fo»er§d(f fid) bevUnfcrfc^tet) jn>ifcf»cn ber^lbbübungberöbjefte auf einer

<£bme unb i^rcr (Jrfcbeinung für baö 2(uge, roelcf)€6 ein $reiß ijl, wie ber Unter;

fd?ieb ber Tangente beß SSogenß fid) ju ber @e()ne biefeß CEBinfelß »erhalt. £>cm=

nad) fer> DC baß Dbjeff, wefd)eß in P gefeiten wirb, fo wirb 6, 5, auf bem

23ogen KL bie Defnung ober bie (£f)orbe beß SJBinfefß fenn, unter wetdjem

ber ©egenftanb DC gefebn w'wb, ber »ierjefjn ©rabe mif;t; unb Ü2, bie

2lbbi(bung »on DC auf ber (Jbene BD, ifl bie Tangente beßjenigen SSogenß

6, 5, ber ben 'iHMnW enthalt, unter welchem DC, ber ©egenftanb, gefeb/n wirb,

üuä bem n>aß hierüber gefagt werben ifT, erbettet, baj? eine fo uoütommene

#bbi(bung ber Dbjeffe, wie fte bem SSKcnfdjenauge erfd)einen, auf einer (Sbene

ober einem 9vi§c nid)t entworfen werben fonne. 'Kuf einer Äugefflddje fann es

gefeiten, wenn man annimmt, bafj bau "Xuge beß 33eobad)terß fid) im SOiitteU

punft berfelben befinbe. 3>nn uuter biefer 93oraußfe|ung würbe jeber "£beü beß

©emdlbeß »om ?{uge gleich, weit abfielen, unb jeber iid)tjlraf)l mit feiner eigenen

%U\d)e fenfredjf fenn, wie eß bie ©trafen yP, 1 1 P, u. f. w. ber £ttgel KL
finb. 3n biefem $afle würbe fein ©trabj baß ©cmdfbe fd?ief fdweiben fonnen,

unb fo(gfid) würbe feine 2(brccicf>ung fitfjtbar fct;n. Tttlein obgfeid) bem a(fo ifT>

fo entfielt baber bod) fein grünb(id)er ©nwurf gegen bie ^twerfäjsigfeit ber per*

fpectwifdjen Siegern, wenn man fie auf eine (Jbene anwenbet; benn burd) $ü(fe

beß iid)tß unb <£d)attenß, bie man ben ben Dbjeften »on »erfd)iebener ©tdrfe

je nad)bem fte bem 2(uge näf)er ober ba»on entfernter finb, brauet, unb »ermoge

einer »erfldnbigen 2BabJ beß ^bfüanbeß, läßt fid) ein 23i(b auf einer ebenen Slddje

fo entwerfen, bajj baß"J(uge getüufd;t wirb, unb bafj in ber ©ee(e 2ßirfungen

entfielen, bie mit ben Ur* ober wirflidjen ©egenjldnben 2(ebnttcb
;
feit fcaben.

SSoro
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33om (Sc&nutcf) ber breo #aupte&enen in ber 3ei(§nuttddfun(l; too-

bnrcf) cjejeigt wirb, bnfj aüe$, wa$ mt'tteffl ber natürlichen fricjcn biefer

Ebenen auf bcr 2ten ^igur borgefteflt wirb, auf einer ebenen

glac^e, oljne tfjren 25et)jtanb, *) berjeic^net

werben fbnne,

(£s ifl nicfyf immer begreiflich, , fo gar benenjenigen nidjt, welcfye »on ber

95erfpectioe einige allgemeine 25egriffe traben, wieeö jugelje, t»ap tiefe Ebenen

mit einer fo ebenen Slädje, als btö Rapier ifl worauf man seiermet, übereiu=

flimmert, allein, fo lange man bieg nicfyt einigernKiafjcn Segreift, fo lange fann

man auef) feine beutlicfye QrinftcfjC t»on ber ^>erfpectwe l)aben. Seslwlb wellen

wir ben iefer, bamit er t>on ber <&ad)e ©eutlidifeif befomme, auf bie 3igur 5,

^afel 1 4, bjnweifen, worin bie nämlichen S5ud)flaben unb 3>ifitxn 311 feften ftnb,

bie mit ben nämlichen Qbenen, iinien unb fünften ber S'flur 2, übereintreffen,

unb jroar folgenber 2Beife

:

£)ie gbene GOBR, %i^w 5, ifl bie $untamcntat* ober ©runbebene

GOBR, ber §igur 2. 'üud) bie Sbene GHLR, gigur 5, tft t>ic

perfpecttoifcfye (£bene, meiere in ber Sigur 2 mit ben nämlichen QJucfyflaben be*

äeicfynetifl, unb bie^bene FHLM, §igur 5, ifl bie^ortjontalebene FHLM,
ber jweyten Sigur.

5Benn eine Sinie, §igur 2, »on P bis s, »ons bis Q, unb »ou Q bis

U, auSgebeljnt wirb, fo ifl biefe baö iängenmaafi aller brei; GEbemn, juni

SSepfpiel: »onPbiöU, ^igur 5. <2old)ergejMt nimmt man an, bafj bie

©runb»

*) £>a$rjei|t: boj» ftdj ein petfpectivifd>a' 2(nfrtjj, of>ne -Oulfe bei ©runbiijicö veifcrtijjfu

Caffe. SB.
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©runbebcne, bic perfpectimfdjeg&ene, unb ttc ^>oinjonfatc6cne ber 2ten gigur

fliii; irjrer natürlichen iagc fo lange gebefmt werben, biö fie eine ebene gladje wer»

ben, wie auf gigur 5. ©afjer i(I bie iinie GR, gigur 5, ber £wd;fd)nift bes

SMföeö mit feiner ©runbebene, wie in gigur 2 ; unb bie iinie HL, gigur 5, i|l

bic ^orijontaflinie, bie mittelfl beö ©urdjfdwitts ber jjorijonfalebene mir ber

(£0cne bes ©emdlbeö, gigur 2, erjeugf wirb. £>ieiinieFM, gigur 5 , ijl bic

^Parallele beö tfuges, bic mit biefen 35ud)jTaben auf ber 2ten gigur bejeidwet ij?.

Unb enblicb, Qs, gig. 5 «fl bie «Serticatüme Qs, gig. 2, welche bis P, in gig. 5,

forrge$egen wirb. 2(uf biefer liegt ber #bjlanb P s bes tfuges, wie Ps, gigur 2.

9?acr;bem man bies alles begriffen f)at, fo ge£t man weiter , unb jeidwec

bie glddje bes Äafiens mit Un 2lusjügcn auf bie ©runbebene GOBR.
tflfo : man nehme t>on ber gigur 2 , ben SKaum Q T, ber bem ?(bftanbe gleid?

ifl, in wefdjem bic ?luSäüge »om ©etndlbe abfielen, ©iefen 9\aum trage man

auf gigur 5, öonQnadjt, unb jiefje bie Knie 1, 3, mit GR parallel; weif

1 / 3 / «« 3»3wr 2 , ber (Jbene bes 23ilbes parallel ift. Sftan erweitere ben

3irfel »on 1 bis 3/ unb von Tnadjw, gigur 2, um bic idnge unb breite

ber "tfuSjüge ju bekommen , unb machte bie (Jbene, auf gigur 5, eben fo.

2luf gigur 5 jielje man bic iinic 8, 3, unb 2, 1 bis GR, in ben fünften

1 unb 1 2 , mit 1 o unb 1 2 , auf ber gigur 2 , übereinjiimmig. hierauf

jie^eman bie ©efidjtslinien , 10,3, 12, s, gigur 5, welche mit 10 s, 12 s,

gigur 2 , auf ber Qübene bes SMlbes übereintreffen. hierauf nebme man aus

gigur 2, bie fenfredjte #olje Ty ber Tlusjüge, unb trage fie von 10 nadjb,

unb »on 12 nad> a, gigur 5. £>arnad; jierje man bie ©efidjtslinien bs, as>

mit ben ndmlidjen ^udtfaben auf gigur 2 übereinjlimmenb. 9?acf/fier jief;e man

aus ben fünften 1, 3, 8, 2 Sinien, bie auf ben g>unft P jufaufen, unb weftf/e

bie
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bie ©efidjtsfinien in i, 3/ eben fo burdtfdmeiben , wie bie «Straften i, P
3
3 P,

bie ©eficfytslinien 10, s, 12, s, int, 3, §igur 2, fdweiben.

'Huf bei* gigur 5 erridjte man aus i, 3 bie fenfredjten unten 1, 5, 3, 1,

weldje bie ©eftdjtslinien b,s,a,s, in 7, 5 eben fo burcfyfdweiben, wie bie

(Strahlen 5, P, 7, P, Sigur 2, bie fünfte 5, 7 auf ber Qibene bes SBilbeö

fd;neit»en. hierauf }ief)e man »on 7 nad) 5 , §igur 5 , eine iinie parallel mit

i, 3 /
weldje bie £öt)e ber 2(uSjüge benimmt ; unb für bie fdjeinbare Greife bes

Oberteils errichte man eine fenfrecfjte iinie g, 6, aus g, bem ^unft, wo

fcie iinie 8 , P, bie ©efidjtslinie 1 o, s, fdweibet ; ber $punft 6 wirb bie fd>ein=

bare 25reite ber "Jlusjüge befummelt. 7iuf bie namlicfye Tixi, wie bie Strahlen

P, 4, P 6, bie ©eftd)Stlinien a, s, b, s, in ben fünften 6, 4, burdjfdmeiben,

beftimme man bie Hbbilbung bes Dbertf>eils ber Husjüge 5, 7, 6, 4, in ben

angefangen tyunhen auf ber (£bene bes ©emalbes, $igur 2 » .

2(uS tiefen 95erfaf)rungSarten wirb cffcn&av, baf? bie Hbbilbttng ber 2luS=<

äuge in <5tgur 5 , worin bie Ebenen fo lange ausgebest finb, bis fie eine ebene

flache werben, in allen ifjren feilen eben fo ifl, als baS 33ilb bes $aflen5

auf ber Qrbene bes ©emalbes §igur 2 , nw alle Ebenen in ihren natürlichen iagen

finb. £>ies alles würbe fieb, aus einer geometrifdjen £)emonjlration ergeben;

allein fie würbe t>ielleid)t bem iefer juroiber, unb audj eine Tlbweidnmg twn bem

angezeigten ^piane biefer Hb^anblung fetm. J)a^er wollen wir ifjm lieber ben

©ebraud) bes Qurfels bet) 2lbbi(bung ber verfdn'ebenen $igurcn empfahlen, tro--

burd) er bie ©leid^eit ber tlieile in betjben wafnuefmien wirb. <Scf t man

nun noch, etwas 9Rad}benfen über bie vorigen 93erfaf)ruitgsarten {.nnju, fo

muffen fie fonber allen B^eifel mfianben werben.
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Söott beit t>crfcf)te&etten fticjett bcr ßöttm unt> (E&eiteit gefeit ta*

©emafoe, unb gegen Die 6runt>e&ene; rote aud) t>on f^rer fcamit u&er--

cinftimtmgen Sro&tlbuug, unt> fco» i^rett »erfcfjieöenert

SöerftywnroungSarten.

£>ie ©runblinie ZX, in $igur 2 / iß 9 c9en &gs ©emdlbe fdjief, un&

wirb bafter anbers beljanbelt, als bic unten in bem Äaflen, bie alle entweber

mit bem 2Mlbe parallel unb fenfiecfyf , ober mit bem ©runbe parallel unb fenf-

redjt ftnb.

(£rjfer $aü\ SBenn irgenb eine Sin'ie i , 3 /
5«a,ur 2 , trtie bem 5Mlbe

unb ber ©runblinie GR parallel ijl, fo ifi ifiie 2(bbilbung auefy parallel. 5Die*

fallt buref; bie Si^ur in bie "Äugen.

3tt)eptef 'Jafl. Knien in vorgebauter Jage fonnen feine ^orijontalfini«

ober .^orijontalpunft auf bem 33ilbe §aben, weil fie bajfelbe nie burdjfdjneiben

würben, wenn man fie unbegtdnjt fortjöge : bas &eifjt, bie iinien 1, 3, unb

G R
, Sigur 2, würben ftd) nie in einem ^unft begegnen , man modjte fie »er-

längern wie man wollte; benn wirflicfye ^aratletlinien fonnen einanber nie

fcfyneiben.

©rittet $Ctü. ©ie ?(bbttbungen ber] urfprünglid) unter ftdj unb bem

2M(be parallelen iinien, finb einanber auf bem QMlbe parallel. ©0 finb bie ünien,

i/ 3/ 5, 1, 4/ 6/ 5'3ur 2
i
ö^e einanber, unb auefy bem SSilbe parallel; ba§ec

fmb if)re ?lbbilbtmgen 1, 3, 5, 7, 4/ 6 , auf bem ©emdlbe einanber parallel,

wie von felbjt einleuchtet, wenn man biefelben mit iftren jugeljorigen iinien in

Sigut 5 »ergleicfyf.

3B SSierter
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Vierter $afl, SBenn eine Urlinie i, 5, <$igur 2, mitber ©vunbebene

fenfredjf ijL fo wirb tyre ?lbbilbung mit ber ©runblinie GR fenfredjt fetjn.

5Desb,alb iff bie Tlbbitbung ber Urlinie 3, 7, ober jeber anbern in gleidjer iage,

fte bejinbe fid) auf bem ©ftinbe wo fie wolle, mit ber ©runblinie GR fcnfvcdjf,

deswegen werben bie zugehörigen iinien 3, l, 1, 5, §igur 5, mit GR, bev

©runblinie, fenfrec^t gejogen.

2(uS obiger If^eorie laßt ftd? folgern, baf? bie Tlbbilbung eines geomcfrifd)ett

CluabratS cber Parallelogramme, (ftebe ©eite 21) ein geometrifdjes Cluabrat

ober ^Parallelogramm fen, wenn eö in einer bem SSilbe parallelen (£bene liegt.

£>af>erijHK, LM, ^'xqw 0, Safelis, bie wa^re Wbilbung beö Urquabratö

AD, BC, weil eö fid) in biefer iage befinber.

fünfter $a\l, We mit bem ©emalbe fenfredjre iinien fjaben ibre £5er»

fdjwinbungspunfte im 5)iittclpunft bes SMIbeö,

3Me Linien 5, 4, 7, 6, an bett Qinben ber ?(uSjuge finb mit bem 2Mlbe

HLGR fenfredjt; bafier fielet man, bafj fid) ibre ?(bbi(bungen 5, 4, 7, 6, auf

bem ©emalbe in einen ^unft s enbigen, roelcber &er SCWttelpunff beö ©emälbeS

iflj beßfjalb (;at man be» Tlbbilbung beö Oberteils bes Äaflenö in Sigut 5, ba

ber iänge 5, 7, §igur 2, gleichgemacht, unb aus ba, §iguv 5, iinien nad)

bem SERittclpunft gebogen.

?(u$ biefem ©runbe ijl bie ?{bbilbung eines geemefrifdjen D.uabratS, iaä

auf irgenb einer (Ebene fenfredjt gegen bas 23ilb liegt, ein 'irapejoibeö, wie IK,

LM, Sigur 6, Safel 15; iai fceifjf, jwei; feiner «Seiten IK, ML, fünb

parallel, unb bie anbern betjben KL, IM, nidn, (@ie§e <©eite 21 tafel 2,)

Sine
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€ine ttrebenc mag in Suicf'ftdjt auf bie ©vunbcbettc eine iage Ijaben roeldje

ft'e rodle, bafern ft'e nur mit bem 25ilbe fenfrec^t ijl, fo wirb bie 2(bbi(bung eines

gcometrifdieu öuötraö auf tiefet- Qübettc immer nod? ein 'S.rapejoibes fetw.

2Benn bie (Ebenen über ober unter bem j^orijont ftnb, fo roirb es unter tiefer

S'igttr erfdieinen. @oif! a, b, o, p, gigur 3, bie 'tfbbilbung eines auf ber©runb=

ebene befmblicften Cluabrats, welches gennf; mit bem ©emalbe fenfrcdjt ifr, falls ba$

©emalbe mit bem ©runbe fenrtedjt ifr; fo reie Nq, ein ©tu-djfdjnitc bes 53K*

bes, mitqb, einer ber ©etten bes D.uabrats, fenfredjt ijl: c i ifl auef) bie

?lbbübung eines üuabrats bas auf einer <£bene liegt, bie ü6er bie ©rttnbebene

empor f'ommf, berfelben aber parallel unb folglid) in biefem $aüe fenfredjt mit

bem ©emdlbe. Ilud) ef ijl bie 2(bbilbung bes nämlichen auf ber Jporijont*

ebene gelegenen D.uabrats.

©iefe Jjorijontebene aber ijl gleid) ber £otje bes tfuges, wie bie (Ebene

FM, HL, giß 1« 1' 3 « Sesroegen ijl bas D.uabrat auf biefer &me nid)t ju

fetten, benn es »erfd)roinbet in eine grabe iinie, rote e 2, SSknn aber bem Qua*

brat eine £5icfe beigelegt wirb , wie bie boppelte iinie anjeigt, fo fonnen jroet;

feiner ©eitert, e 1, 1, 2, burtf) Jjäffs bes «Schattens, gefeiten roerben ; bod)

muß man merfen, baj? bexjbe (Seiten in einer graben iinie fmb.

T)k Cluabrate gh, lk befmben ftd) in Ebenen über bem .£>ori$ont, meijl

um eben fo fciel barüber als bie awbcm be«ben ab, ci, unter bemfelben fmb.

©afjer erfdjeinen ft'e als faft gleicf; grefje Srapejoibes. Unb ba alle biefe £>ua=

brate in (Ebenen liegen, bie mit bem 55i(bc entroeber über ober unter bem Jjjorijenf

fenfred)t finb, fo muffen fte i^ren QSerfdwinbungSpunft offenbar im Sftittefpunfte

bes SSilbeS s f>abcn; unb rceil ft'e mit ber ©runbebene alle parallel fmb, fo

wirb Iftre gcmeinfcfyaftlidje 9ßerfd)ivinbungsfinie HL fe»n.
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<Sccf>|lCC 5a((. SBenn ein geometrifdjes Cluabrat, baä fid) in irgenb

einem 2Binfel gegen bie ©runbebene neigt, in einer (£bene liegt, t>ie mit bem

SSitfce fenfred)t angenommen, über ober unter t>em „^orijonte feijn mag; fo ij?

tf^re Ttbbifbung ein Srapejoibes, wie »orfser, unb if)r 53erfd)roinbungspunft

roirb ebenfalte im Wittelpunft bes Silbes feim. <8oifI ADBC, <$igur 8,

No. i, 'S.afel 1 5, tue 'ilbbilbung eines geometrifd)en QuabratS, auf einer ^bene

AEPO, bie fid) gegen bie ©runbebene fo »iel ate ber SSinfel nAD neiget.

3iun tjt flar, bafj fid> baö D.uabrat nad) jebem SBinfel neigen roivb, wenn man

annimmt, bajj es fid) auf feinem 9)?itfelpunft AC im Sogen unk umbrel)e;

benn bie (Seite D B bes Cluabrats fann nad) t k ober o u , ober nad) irgenb

einen 9>unft in bieftn Sogen, of)ne ib/elage gegen GR, ber©runblinie, ober gegen

ben @d)nitt bes ©emalbeö ju »eranbern, gebrebt roerben. £>al)er roirb bie (Seite

bcö öuabrats, fie mag fid) auf biefen Sogen befinben roo fie will, immer noef)

nad) s, bem Wittelpunft beö ©emalbes, »erfd)roinben, unb ibre (Jrfdjeinung ein

Srapejoibes fevjn: benn uo, DB, kt, ftnb alle jufammen unter ftd), unb

mit r s parallel, roeld)cö mit bem Silbe fenfred)t ifl. 2(uö eben ben ©runben

fjaben bie anbern Cluabrate über bem £orijont bie nämlichen 3>erfd)roinbung&i

punfie, ungeachtet fie fid) gegen ben ©runb in »erfcfyie&encn ©raben unb SXidja

tungen neigen.

(Siebenter fialU "Jltte gegen ba$ ©emalbe fd)iefe, aber mit ber ©runb*

ebene parallele iinien, beben ibjrcn 9ßerfd)roinbun«.ö|:unft irgenbroo auf ber

jporijcntaüinie HL, §igur 2, $afel 14; aber nid)t im Tföittelpunfte be$

©emalbeö, roie im 6ten $alle, roo bie iinie mit bem ©emalbe fenfred)t ijl,

(Eben fo traben alle fd)iefe, einanber parallele iinien eben benfelben 93erfd)roin»

bungspunff.
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tungSptmft. £»ie Urlinie ZX, in gigur 2, ifl gegen baö ©emalbc fcfn'ef, un&

iljr 95erfd)winbung$punft ifl in v auf ber jjorijontaliinie HL, nicf>t in s, bem

3)tttteJpunft tcö ©emalbeö ; benn eine »en bem 2luge P gejegene unb fortgefefte

Jinie, bis fte toß ©emälbe in v, in einer gegenZX parallelen Diidjtung, tvsdj-

fdmeibet, ifl ber Sßerfcfyroinbungspunft tiefer Urlinie XZ. ©aljer jtefpe man in

Sig. 5, tue bie (Jlementarebenen biö ju einer ebenen gtadje auggebefintfinb, bieUr»

Knie ZX, bie fid) gegen GR in bcn'JSMnf'el neigt, ben fie nad) ber SCorauöfefung

gegen böö 2M(b in gigur 2 mad)f. 59?an »erlange« XZ, biö fie G R in 14,

gigur 5, burdjfdweibet ; barauf lege man ben ^bftanb bes kluges »om ©emalbe

auf ben <perpenbifef in P, unb aus P jiefje man Pv parallel ZX; fo wirb v

ber n>af>re SSerfdjroinbungspunft für bie iinie ZX fetni, nad) eben bem ©runb*

fafe, nad) welchem v, Sigur 2, ber $erfd)n>inbungöpunft für ZX in biefer

Sigur ijr.

58enn mehrere gegen baö 2Mlb fcr)iefe iinien unter ftcf> parallel finb , fo

\<&en fie alle jufammen einerlei Qßerfdjroinbungöpunft. "Muß eben bem ©runbe

fjaben mehrere iinien, bie mit bem S5ilbe fenfredjt finb, nur einen flßerfdjrom*

bungöpunft im 9fiiftelpunft. £>a alfo bie ©eiten beö geometrifdjen üuabratö

1, 2, 3, 4, gigur 9, Safel 16, gegen ba$ ©emälbe fcr>tef finb, fo finb

eben beßroegen bie einanber parallelen ©eiten ncd) einerfei) Q5erfd;n?inbungspunf{

gejogen. £>ie ©eiten db, caNo. 1, §ig. 9, tafel 16, finb fid) urfprünglicf)

parallel, benn fie finb bie 2lbbilbungen »on 2, 3, 1, 4, bem Urquabrate, ballet

»erfd)roinben fie in einerlei) ^unU v. €ben fo unb euß eben ben Uifadien »er«

fdnuinben bie Seiten ba, dcinV. ?l(fo ift es offenbar , bafs bie ?lbbilbung

eines üuabrats, bejfen ©eiten gegen ba$ Q3i(b fdjief fmb, ein Srapejium tfij

baö §eift, feine feiner «Seiten fmb unter fieb, parallel.
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5fd)fCt: $rt((, 2ßcnn ein Cluat»rat in einer (Jbene jTe§f, bie mit bem

©runbe fenfred;t, ober gegen fcaS Q3ilb fdjief ifl, fo »erfcfyroinben bloß jwcij

(Seifen in einem tyuntt, wie BC, AD, No. 2, $afel 16. £>ic anbern

(Seiten AB, DC, fonnen feinen flSerfcfywinbungßpunft (jaben; weil fie mit

bem ©runbe fenfredjt, tmb mit bem 2M(be parallel fmb. ( (Siebte ben jwetjten

Sali , (Seite 1 6 1 ) £>af>er ijl bie "tfbbilbung bejfelben ein Xrapejoibeß. Unb

ba baß D.uabrat mit bem 2Mlbe nicf>t fenfredjt ifr, fo iß fein 5>erfcbwinbungß=

punft nicfjt im Sittitfelpuiift s , fonbern in einem anbern ^unft im ^)orijont
,

je

naef) bem ©infel, ben baß Urquabrat mit bem©cmälbe, oberbeffen £)urd)=

fd)nitte, machet. (Seldjergellallt iß MAi ber QBinfel, welchen baß D.uabrat

AB, DC mit bem £)urd)fdmitte ober mit ber ©runblinie GR macfyt: ober mit

anbern «Borten: MAi ijl bie urfprunglidje lagt, in melc^er fid; baß D.uabrat

gegen baß 23i(b befinbet. £>af)er bilbet vd , weil eß mit M A parallel iß, eben

ben 25infel gegen bie 93erfdjn>inbungßfinie HL; unb wenn man fte in biefer

ERidjtung »on ber (Stellung beß ?(ugeß d fo lange fortjiebj, biß fie HL in v

fdmeibet, fo iß v ifcr £krfcf;winbungßpimff.

Stfettlttei' §CiÜ, SBenn ein üuabrat in einer gegen bie ©runbeben

e

febtägen &ene liegt, unb bejfen £>urcbfd)neibung mit bem ©emcilbe, bev

£>urd>fdweibung ber ©runbebene mit bem ©emälbe, parallel iß, wie AF, No.

3 , tafet 1 6 , fo wirb bie 33erfd;winbungßlinie biefer (Jbene ber ©runblinie

GR parallel feim; unb jwei; feiner (Seiten, AN, FO, lafjen ft'dj alß fenfred;t

mit bem S3ilbe betrachten ; allein bie anbern 2 Seiten, AF, NO, fmb

wirflid) parallel, unb fpaben bafjec in ber SSerfdjwinbungßlinie HL feinen

Sßerfcfywinbimgßpunft. ( @ief>e \)en jroetjten Sali, (Seite 161.)

©ie



£)ie (Seiten A NT, FO werben öls fcnfrcdjf mit bem Silbe betrachtet,

weil ft'd) offenbar annehmen lapt, bajj fid) öaö üuabrat auf ber (Seite A F

timbrelpe, unb nad) 8 , 10 gefdjoben werben tonne ; wefcfye bie SSinfet beS

nämlichen Cluabrats in einer (Ebene jeigen, bie mir bem Silbe genau fenfredjf

ifl, unb basier §<\Un bie (Seiten bejfelben , 11,8/ 12, 10, if;ren £$erfd)win*

bungspunft im 9)iittelpunft s. !Da bas Duabrat auf A F ftch, fterumbre^en fann,

wie ein 3.ifd)bfaff, bas »orn in 3opf£n 8^/ unb ftcf> Dorn 0ejM ju jebem

SBinfel erfjebf , fo wirb aus biefem ©runbe fein flSerfcbroinbungspunft auf bem

9>erpenbifel s d, nad) Sßerbaltnif? gegen biefen 5Binfel emporfteigen. £>eswe-

gen i)l S ber waf>re 9ßerfdjwinbungspunft bes D.uabratS AF, NO, in bem es

ien Eintel FA6 mit ber ©runbebene madjf,

3ef)ttfer $0.(1. 2Benn ein D.uabrat in einer &ene »on obiger litt liegt,

unb feine (Seiten gegen bas ©emafbe fdjief finb, fo ifl alles mit bem »orf^erge^

henben ^aüe einerlei;, auf?er baf? bie (Seiten in 2 fünfte im ^orijont »erfdjwin*

ben. feiner »on ibjnen fann im 9Kittelpunfte s fet;n, noch, in irgenb einem

%§e'\l bes $>erpenbifelö sd; weit bie Seite AB, Sigur io, bes UrquabrafS,

mit G R nidjt fenfredjt ift. allein ta ber 35urd)fdwitt biefer mit bem Silbe

fd^iefen ßrbene mit ber ©runbebene parallel ifi, wie im neunten Salle, fo roirb

ber 53erfd)Wtnbungspunft in einer fenfred)fen 9vid)tung über bie gemeinfcbaftlidje

<8erfd)winbungslinie HL ft'd) empor lieben, nad; SSerfwltnif} gegen ben

SBinfel , ben bie fd;iefe Sbene mit ber ©runbebene macfyt.

©aljer jler>n vv auf ber neuen jporijontallinie hl fenfredjf gegen Vv auf

bem gemeinfcfyaftlicben jjorijont HL. £>iefe fünfte VV würben bie wahren

5ßerfd)winbungöpunftebes UrquabratS AB, BC fetw, wenn man es auf ber

gewöhn*
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gewöhnlichen ©runbebene abbilbete; ober mit anbern ^Sorten, wenn es auf

einer mit bem Silbe fenfweiten, unb mit ber ©runbebene parallelen <£bene

übgebilbet würbe.

<£i(ftec $rtfl. SBenn ein Cluabrat ADBG, $igur n, tafet ii, in

einer (£bene liegt, bie fon>o^I gegen bie ©runbebene als gegen baS Silb fdjief ijL

fo wirb i§re $erfcr)winbungslinie gegen ben gemeinfcr/aftlicfyen jjorijont HL in

einem ^Binfel fetjn, naef; 93erfjalinifj bes2Binfelö, ben bie fdjiefe ßrbene mir bem

©runbe macfyf. ©enn ba bie Urebene in biefem Satte fowol)l gegen ben ©runb

als gegen baS Silb fdjief ift, fo wirb i£r ©urcfjfdwitt mit bem Silbe gegen ber»

5Durd)fd)nitt ber ©runbebene mit bem Silbe fd)ief fetw. ©er neunte ftati. §at

eine horizontale ^erfcfywinbungslinie, obgleich barin angenommen roirb, ba§

bie lirebene gegen ben ©runb fdjief fet? ; allein ba iljr ©urdjfcfynitf mit bei-

©runblinie parallel ift, fo Ijl i§re £urd?fd)nitfSlinie aud? parallel. 3n ^em

»ot unö liegenben Satte §at bie Urebene eine fcfyicfe ©urdjfdjneibung mit bem

Silbe, unb baf)er ijt i|re Sßerfcfywinbungslinie aud) gegen ben ©runb fdjief.

•Dies lagt fid) vielleicht aus No. i , Safel 1 5 , befier erfehen, wo baS nämliche

öuabrat in ber namlicfyen (Stellung gezeigt, unb als baS "glatt eines $ifcr/eS

betrautet wirb, ben man nadj ben 'SBinfeln befielt, unb bejfen Slatt narr; ber

9ßorauSfe£ung auf feinen ©elenfen in AC im 2Btnfel uAK, lafel 17, gigur

8, empor fommt. SDafjer ift feine SßerfcfywinbungSltnie vV, gigur 1 1, 'Safet

17; bie man finbet, wenn man MV jief^t, welche mit ber £orijonfallinie

HL einen 5Binfel madjt, gleid) uAK, bemjenigen «Sinfel, ben t>ic fclSiefe

(Jbene mit bem ©runbe mad)t. ©ie $erfdjwinbungslinie la^t ftcf) aud?, wie

inSigurn, Safel 17/ finben, inbem man vM jief>t , welche Om eine mit

bem
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mit bem #otfjonfe fenfrecfjte Unk burcf>fcf)tiei&ef. ?(us bem tiftefipunft m jiefje

man MV bem .^erijent parallel, bic VP in V buvcfjfcfjnet&cf ; fo wirb bie

Knie v V7 bie wahre SßerfdjnNnbungsunie, wie juüor, fetw. 2>ie Unk AX wirb

alö bei* 3^urd?fc^nitc ber fc^iefen (Ebene befrachtet, unb wirb basier vV, bee

^erfditiünbungsliuie parallel, gejogen ; benn in ber 93erfpectbe ifr c6 nad) ^ar/for'S

Spfleme, ein ,£auptlef)rfa£, bafj bie 53erfd)minbungölinie, bie Surcfyfcfynitf&s

linie, unb bie £>irectionölinie irgenb einer Urebene, einanber parallel finb ; fo

wie ber folgenbe : „ ba$ bie SSerfcbroinbungöpunfte aller unten auf irgenb einer

Urebene, in ber 55erfd)roinbungölinie biefer Qibene ftnb. £>af)er ifl bie iinie

AX, gegen vV, bie Sßerfdjwinbungslinie, eben btö, was bie ©runblinie GR
gegen bie ijorijontallinie H L ijl.

£>iefe unb bie übrigen iinien, bie mir in ben »erfdjiebenen Ratten bisset

übergangen fjabeu, feilen in ben »erfer/iebenen für jeben befonbern ^aü gehörigen

Aufgaben erflavt werben, unb ba§er ifi es nidjt nct§wenbig jeft meljr banibec

ju fagen.

9 ©rittet:
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dritter Slbfdjnitt*

5ÖeIcf)er Aufgaben m ber gjerfpcctfoe enthalt, t>te ben Porfjergeljenben

©runbfaScn unb Sitten gemäß, aufgefofj, unb auf bie fületfjobe ein*

geridnet fmb, naef) roeldjec recl)rroinflichte ftldc&en unb £6rper in

pcrfcfctebcncn frigen gegen ba$ 23tlb gejeidmet werben fetten; ne&ft einet

Sfawcifung , <Scr)eiim'cn ju jctcljnen , X>k in $erf$rütubung3punfre

außerhalb" bem ©emälbe, laufen, unb t>m ©ijtarijpunft unter jcbcS

23erf)ältiuj; ju bringen, fo bafj er inncrr)al& ben ©ranjen

be£ föilbeö liege.

3'n ben Ifnroeifungömeffjoben beren fid) bie metfren ©djriftjMer über biß

'jPerfpecwe atigemein bebienen, wirb ber Anfang gemeiniglich bamtt gemocht,

"bafj man bie 2(bbi(bungen ber fünfte unb unten auffudjet, unb barnad) rciib

ju ben glasen unb Körpern forfgefd;ritfen. allein uns fdjeinf bies" eine unnötige

SSBeitlauftigfeit ju ferm, befonberS in SSefref ber ^erfonen, für tt>eld;e biefe

Jlbhanblung Hauptfach, lieb, beftimmt ift. ©enn alle für fünfte unb hinten not!)=

roenbtge Aufgaben burd}jugel;en , in fefern fie gegen bie ©runbebene unb gegen

\>a& QMlb eine »erfd)iebene iage fjaben fonnen, unb aud) anjujeigen, wie biefe

unten, jufolge jeber gegebenen lange ju meflcii finb, würbe fo Diele Äupfcrcafeln

unb ©nicffeiten einnehmen, als ju (Erflarung ber $lad)en unb Jiguren, »ort

benen biefe iinten bie ©ranjen fmb, bjnlanglid) fei;n würbe.

Süperbem werben »ermutfplid; bie meiften iefer biefeö QBevfö bie vrrfdjie-

benen Jagen ber iinien, unb wie fte, jufolge ibrer gegeben Sauge $u mefjen fmb,

bejfer
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Seffci- Segreifen, wenn biefe unten meiner gigur entsaften jtnb, als wenn matt

fte abgefonbert betrachtet. Unb überhaupt, wenn man ftcb mit bem Seidmen

befaßt, fo gefebiebf es mdje in ber 3bftd}t, eine iinie ober einen tyuntt nadtt

afyttbüben, fonbern bie perfpecttoifcbe (Jrfcfyeinutig einer bureb iinien unb fünfte

Scgranjten g-igiir ju entwerfen. Güine folcfye ^(bbübung aber muß alles in ftct>

begreifen, roaS ju £)arfMung cber 9ftefjung einer btofjen iinie gebort, £)al)et

wirb, wenn man bie ?ibbilbung eines geomefrifeben üuabrats, 311m '23et)fpie(,

auffucfjc, bie baju erforberfiebe Aufgabe uns foroobj teuren, rote bie fünfte

feiner SSSinfel 311 finben ftnb, als aueb, wie man eine ben (Seiten bes gegebenen

Cluabrats ober einer anbern foidjen gigur gleidje iinie abbüben unb mefjen fotf.

?(us biefen ©runbeu (äffen wir fünfte unb iinien weg, unb feb,reiten jur erjlett

Aufgabe

:

<£ v fl c SC u f a & e.

gigur 7. Zaftl 15.

gilt gepmetrtfe^cö auf bem (Srunbe Hcöcttbeö O.uabvat a&ju&ttben, bereit

jröct; ©citeit bem 23tfbe pavciM, unb bie anbern bepben bem

SBtfoc fcnfredjt fmb.

•Jdtflöfung. TSRan jtefje GR, a(s bie ©runbu'nie, unb HL als bie

Jjiovijonfa&wie, bereu Jjiofie »on ber ©runblinie an, ber Qbbe bes 'Jutges gleich

feijn fott. hierauf macfye man s, ben 9tttttelpunff, ober benjenigen 9>unft im

©ematbe, ber bem 2(uge grabe gegenüber ijr, wenn bas S3i(b befehlen wirb.

^flan macfje d im 'Mftanbspimft bes Tluges »om©ema(be, welker mitPs

in ^igur 2 , Xafei 1 4 übereintrift. 2(uf biefe ©eife ijl bas Rapier ober ber

(Eanne*
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Ganneüas, worcuf man jeid;nct, »orbereifet, um ©egenftanbe in ber obigen

Sage ju cntipeifen,

Sunacbtf f>at man ben ©fanb t>cö öbjefts auf t>cm ©emolbe in SScfracfc

hing ju jiefyn; bas ^icifl: wie weit man
,
jum ^23cv>fpiel , baS üuabrat bem

9)iittelpunft s vcd)t$ ober lutfs pellen, ober ob es grabe unter bem 9ttittelpunft

fielen , ober wie weit es vom ^Silbe ru<fwarts gefdjoben werben foü. 2Benn

bieS bejlimmt ift , fo jief>e man bie iinie CA, fo gro§ als bie (Seite bes abjubiU

benben SUiabratS ifl. Serner jief)e man bie unten Cs, As, weldje ©efid)ts*

ober <5el)elinien beifjen. hierauf bejlimme man, wieviel baS D.uabrat »em

23ilbe entfernt werben foü, weites in biefem 23et)fpiet gleid) ijl 1, 2. 2(uS

2 jierje man eine iinie nadj bem ©ijlanjpunfte d, ber bie ©eftcbtslinien Cs,

As in B unb A burd)fd)neibef. Qrnblid) jiet>e man aus biefen £>urd)fdjmft&>

punfteninB unb A, bie iinien AC, BI, ber ©runblinie GR, parallel, fo

tft bie 7(bbilbung »erlangter SJiaafen »ollbrad)f.

£rte (Seiten CB, AI, bes ÜuabratS, finb mit bem SSilbe fenfredjt, unb

babjr mü|len fie, nad) bem fünften 3aüe, Seite 1 6 1 in s, bem SJRiKcfpunft bes

SMlbes, verfebwinben. ^olglidj fmb bie (Seiten CA, BI, mit GR, bem

$>urd)fd)nitte bes SSilbeS ober ber ©runblinie parallel, deswegen fmb fte nad)

bem erften ^alle, «Seite 161, bie 2(bbilbungen ber bemQMlbe parallelen Urlinic;

unb ba fie parallel fmb, fonnen fie feinen SSerfd)winbungspunft baben,

3»cptc
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3 vo t \) t c 21 ti f 3 a & e.

gigur 7. Safel is.

Hin Qmtoüt ö&ju&fl&cn, &a$ mit t>cm @nm&e un& mid) mit

t>em Söil&e fenfred)t ijt,

©a ba$ 2Mlb in 5er »origen Aufgabe fcb,on vorbereitet ift, fo bleiben bie

©runblinien unb bie QSerfcbtvinbungslinien bie nämlichen ; fo «iicb, bei- £>ijlanj*

punft unb ber 9Kiftelpunft s. 3>nn man muf? merfen, ba$ GR bie

©runblinie, unb HL bie .^oiijontallinie in jebem Q3et)fpiele ift. ©leicberweife

jetgt s ben T^itteipunft beö QMlbes an, unb d bie Entfernung. £)aljer fonnen

reiv bie (£rfIdrung becfelben funftig roeglafjen, unb folgenbergeflallt weiter gelm

:

#uflofung. tylan jie^e bie fenfredjfe iinie AD bm «Seiten bes Urqua=

brat» gleid), unb jielje bie ©eftcr/tslinien Ds, As. hierauf frage man auf

bie ©runblinie einen Svaum uon 1 nad) C, fo grof? als bec Tlbflanb bes D.ua-

brats »on ber 93orberanftd)t beö SMlbeö ifh 9J?anmacfye CN gleich, AD, unb

äiebe Cd, Nd, rcelcfye bie @eftd)fislinie As in I unb M fdweiben. Snblid)

erriete man aus I unb M fenfredjte iinien nacb, KL, fo ijl baö £»uabrat abge-

bilbet, n>ie »erlangt roorben.

£>ie (Seiten IK, ML fmb geqen ben ©runb fenfredjt; bafjer finb fie, bem

Steu ^ctte jufct.ge, Seitei66, bie "Hbbilbungen urfprünglid) fenfreebter ünien,

wie AD; unb ba fie mit bem ©ruube fenfredjt fmb, fo fmb fie mit bem Q3ilte

parallel , unb tonnen Dafier feinen £?erfd)rcinbungspunff fiaben. Tiber bie Seiten

KL, IM finb mit bem Söilbe fenfredjt; baher t>crfd;rcinben fie in s, bem SOfie*

tetpunft.

©ritte
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©etffe Stufgabe.
giguc 6. Safel 15.

<£iti Cluat)i'at ju jeicfjnett, frag auf t>em (Srunt* aufregt ffe&t, &em

«öifoe aber parallel ijl,

SDabic ©runblinie unt> bie jjorijontallinie, u. f. n>., n>ie in ber vorigen

Aufgabe bleiben, fo gef>e man jur fluflofung fort, unb jiebe AD13C, ein

geometrifd)es D.uabrat, auf ber ©runblinie. genier jie^e man bie ©efidifc«

linien As, Ds, Bs, Cs, barnad? frage man einen 9vaum A N auf bie ©runb*

linie, fo grojj als berflbflanb, in roetdjem, nad? ber Q3erausfefung, baS D.uabrac

von bem SMlbe ijL ^Sian $ief)e Nd xoddje bie ©efidite linie As in I burd)=

fcfyueibet. tfuS I jiefje man IM parallel mit AC. IK,LM jiefce man mit

AD, CB fenr"red?C. tlnb enblid) jiefje man KL mit DB parallel; alsbenn

wirb IK, LM bie 2lbbilbung bes aufgegebenen Urquabrats ADBC fetm.

£)ie ©efidjtsjlral)(en As, Ds,Bs, Cs bilben eine ^ijramibe, bereu

©runbflacfye ein geometrifd^eS CUtabrat ADBC ift, unb S bie <3pi<je, ber

SDtfttefptmft bes <8ilbes. SBenn biefe <Pvramibe parallel mit iljrer ©runbflädje

frurdtfdmitfen wirb, fo fielet jebermann ein, baf? ber Stordjfdjnitt ein geometri*

fcfyes Üuabrat hervorbringe. Sie 2(bbilbung IKLM ift ein paralleler (Schnitt

ber ^Ppramibe, bie von ben ©trafen gebilbet wirb, bie aus jebem ®infel bes

Urquabrats ADBC ausgeben, unb bafjer ift ber ©dwitt IKLM ein geome*

trifdjes Quabrat. Wm W öic fluö bcm öimen S«tt« 3eä0gene Folgerung,

(geite 162, wo gefagt wirb : bie Slbbifbung eines geometrifdjen üuabrats ober

Parallelogramms ift ein geometrifdjes Üuabrat ober Parallelogramm , wenn es

auf einer bem ^öilbe parallelen (Ebene liegt.

Vierte
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SMerfe 2iufga&e.

gigur s. Safel 15.

€m CUwtMt ftfytt&ifoen, i>a$ auf ein«? gegen bm ®wmb Riefen unt>

mit t>em 33ifoe fenfredjten (Sbene liegt,

AOPE mag t>ie fdjief; (Jbene vorjMen, bleö um ber (Jlnbilbung ju

Jpulfe j« fommen, ober öeutlid) ju machen, roaö unter bem £iuabrat ADBC,
No. 1 ju »erflehen iß, n>eld)es in einer gegen ben ©runb fefnefen &me liegt.

Sltlfßfimg, 9ftan jiefce auf ber ©runblinie G R ben falben Sirfel u n k,

bejfen ^albmeflfcr ber ©eite beö UrquabrafS gleich ferm muf?. 2)can jte^e n A mit

ber ©runblinie fenfrec^f ; barauf madje man nAD bem Dleigungötr-infel gleich,,

welcher auf bem ©runbe bes UrquabratS tff. hierauf jiehe man, roie »orber,

bie ©eftcf/tölinien, As. Ds, nad) bem SDittfelpunft s. d, neben L, auf ber

gemeinfrf)aftlid)en jjorijcnfaüinie HL, fen ber gemeinfdjaftlicbe 2(bjlanb ; man

jiehe bie iinie u d, weiche bie fcfyiefe @ef)elinie As in C fermeibet. Hu$ C äiefje

man C B mit AD parallel
, fo wirb AD C B bie 2tbbi(bung eines geomeuifdjen

üuabratsfetw, §a$ auf einer gegen im ©runb geneigten <£bene liegt, in einem

2Binfel »on bren unb jroanjig ©raben.

3nKt)te 9Hetl)obe. Gi, Ri fer? ber Surcbfdjnitt ber fdjiefen (Ebene mit

bem SSilbe; ober mit anbern ^Berten: man baltc fie für eine neue ©runblinie

unb brer^e bie Äupferfafel, bis biefe iinie in eben bie iage mit bem Tluge femmf,

in welcher ftcr; bie alte ©runblinie befanb, ba bie ^upfertafel fenfrec^r tnar.

Äkrburcr; wirb in ber äroeyten JD?etf^obe hoffentlich alles ganj beutlicfynm ben,

unb
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uitb fid) jeigen (äffen / top e$ eben fo leicht fei;, eine in irgenb einem ©tobe

gegen ben ©runb febjefe (Ebene, wenn fie mit bem QMlbe fenfred)t i\l, abjubil*

ben, als eine auf bem ©nmbe liegenbe ju jeidwen, »on weiter jwei; (Seiten

mitbem SSilbe fenfred;t fmb. Stadlern bie Safel, fo wie oben gebadet »reiben,

gegen baö Tfiigc gejMef ijl, fo jiefje man eine neue burd; ben 9ttittclputit t s

geljenbe ^orijentaüinie h 1, 1 1, mit G 1, Ri, parallel. 9Kan mad)e sd auf

biefer neuen .^orijontallinie gleid; sd auf ber alten HL. 'üus D jielje man

bie (Seite be6 Cutabrate DA, unb jiet>e bie ©eftcfytslinien As, unb Ds. TiuS

A jief^e man Ad, welche bie ©efid)tölinic Ds in B fd)neibet. 93ian mache BC
parallel mit AD, fo wirb bie Tlbbilbung wie jm>er fet;n. No. 2 \\i ba§ nhmiu

d;e Ouabrat, aber fd;ief gegen bie anbete Seite ; bod) ba$ 93erfab/en ifl immer

nod; ba$ namlicfye. 91ad}bem bie neue ©runblinie G 2, R 2, unb berfelben pa

valiel, ein neuer burd; ben Sttirtelpunff s gebenber £ori5ont h 2, 1 2, gebogen ifc

fo wirb d, bei; h 2, ober aud; d, bei; 1 2 il)r 2(bftanb fepn: benn ber;be gelten für

fcaö D.uabrat No. 2 einerlei?; weil bct;be ©iagonalen bes üuabratö, wenn

man fie »erldngcrt, auf jeben 2lbflanbSpunft jugefjen werben, wie fid) aus ber

Safct erferjen tafjt. £»ie 5ßierecfe No. 3 unb No. 4 fmb über bem jjerijonte

»orgeftellt; ba fie aber auf Ebenen bie mit bem s^i(be fenfrecfjt finb , betrautet

werben, fo mad)t bieg feinen ltnterfd;ieb in itjren 2(bbilbungen ; benn if^rc

fenfredjten iinien »erfd)winben ins, bem Sttittelpunft, unb ba$ ©erfahren ifi

über bem £>orijont in allen jjtnfidjten eben fo wie unter bemfelben. £>a wir bie

©runb unb ^orijontallinien für jebei? QSierecf angegeben, unb fie burd) eben bie

Siffcr unterfd}ieben Ijabeu, mit weld;er bie öuabrate bemerft fmb; fo eracr/fen

wir eö für unnötig , bie 'Jluflöfungen burdjsugeben ; weil eö bloö eine lieber.

£elung beffen fepn würbe, m$ wir »on Denen bie unter bem ^ori^onf

fmb
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ftnb, gefaxt Reiben, <£iefje ben fechten $att f ©eite 164, gigur 8,

No. 1

2liiS bem, was über bie 8fe Sißutr gefagc worben ifl, ergtebt fid), &ajj bie

ttorhergef.ienben Aufgaben bei; 'Äbbilbung allerlei; 9flcbfirungößütfen mit Sfiufen

ongewanbf werben fettnen, unb ba£ basjenige, was aus SDiangel beeret

©nftdjten , f)aufig naef; ©utbünfen getrau worben ijl, fefjr bequem unb genau

getrau werben tonne, ©ie emporfommenben 9>ulfe bes 2?üd;erfd)ranfs, 'Safel

3°/ f'
n&/ $um SSe^fptcI, nach, biefer Aufgabe abgebilbef. ÜDie jwei; Ijalben

Strfel jeigen an, bafj bas^ulf, fr §odj es jleigen mag, immer nodj innerhalb

biefer 53ogen fet;n wirb, we(cf;e bie ©rdn$pdd;en beö 9)ultS ftnb, wenn es ftd;

in feinen ©elenfen brefjf,

©te fünfte Sfufgabe.

gigitr 9. Safel 16.

<£in CUtabrätabjnbilben, ba$ i« einer' gefeit öen 6ruttb unt» btö 3MI&

fcf;tefen (Ebene liegt, iwmtber £)urd)fd)nitt biefer (Ebene mit ber

©rnublinie parallel ijf, ober wenn tfjr £5urcf)fd)mtt im £>urcfj*

ftfmttt ber ©rtmbebene mit bem Silbe i(?.

JJubiefem galle i(l bie gemcinfdjafflidje ©runblinie GR, ber Surdjfdmift

ber febiefen 5*lad;e mif bem 25ifbe; unb eine mit GR parallelgejogene iinie,

SP , wirb bie ^erijontallinie biefer g(dd;e fei;n.

•tfuflöfimg. HL, ber gcmeinfdjaftlidje £ori$onf, fei? wie gewbljnfidj

gejogen ; unb s fei; ber SHittelpunf t bes SMIbeS. s p enthalt ben Ttbflanb bes

3 ^uges
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Tfuges wem Ö5i(be. Sttan fafjc AF, gleich ber Seite bes £uiabraf$, inim

diifel, unb jielje bamk ben Segen qr aus p; hierauf trage man vonrnadj

q, auf ben Sogen qr, ben STieigungswinfel, roeldjen bie Urebene gegen bett

©runb £at; unb jie(ie pq fo lang, bis fie ben ^erpenbifel sd inSburdj*

fcfyncibet. £>ann wirb S ber 93fvfd)winbungiSpunft beö Ctuabrafö in ben febiefeu

(Ebenen feirn, aus eben bem ©runbe, aus weldjem s ber Sßcrfcfywinbungspunft

beö D.uabrafS n, n, io, 8 auf bem ebenen ©runbe i|1. Sttait mad;e S P

gtetcf) s p, fo wirb P ber ^(bftanböpunfc für bie fdjiefe (Ebene feijn. 9ftan jietje

bie ©eftd;ts(inien As, Fs, unb aus A siebte man AP, toefcfje bie ©efidjtsti«

nie F S in O fcfyneibet. (ünblid), jie^ie man ON mit AF parallel, fo wirb

tue 2lbbilbung besüuabrats, ber Aufgabe gemafj, gefunben werben. (giebe

ben neunten Sali, @eite 166.

SMe ©efidjtsUnten AS, FS tonnen nadj einer anbern tföetfjiebe jum nam*

liefen Sebuf gefcfynitten werben, 5D?an jiefie bie iinie 5 6 mit S p parallel,

unb netjme bie ©eite bes Urquabrats, unb trage fie »ou A nad) 5. 7(u? 5

jie^e man eine iinie nadj p, ben ?(bf?anb in HL, unb fie wirb in N, wie

»orfier, burd)fd)neiben. £>ie 9üd)tigfeit wirb ftd) Seigen, wenn man No. 1

mit No. 3 »ergleidjt. ^n No. 1 jiehe man GR jur ©runblinie, unb As,

ein «Schnitt bes Silbes, jiefie man fenfrecfyt mit berfelben. Sßon Anadjs,

No, i, jiefce man bie „fpöfje bes gemeinfdjaftlidjen .^erijonts, bas feiff r »on

A nad) s, auf ber fenfredjten iinie ABs, S<gur 9» 2fuS s, bem SÜcittetpunft

bes Sübes, in No. i, jie^c man sp glcid) sp, bem 2(bf?anbe in ber 'Jigm
1

9.

TOian madje AN, bie fdjtefe (Ebene, gfeidjwinfricfyt mit qpr, bemjenigen

SBinfel, welchen bie Urebene mit bem ©runbe madjt. 2(uS A nad) N, No. i,

jielje



jierje man AF, gleich ber ©ette beö üuabrafö No. 3. 3 ,e^ bk namlidje

iinie »on A nad) G, No. 1« <£nblicr/ jiehe Gp, Np, roeldje bas Q3ilb in

N unb 8 fd;neiben. Sfian fafje mit bem Girfel Un 9vaum »en A nad) n in

No. 1 , unb trage ifjn »on 9 nad) N in No. 3, unb man u>u$ feben, bafj

fte gfetet) fmb. (Eben fo nehme man A 8 in No. 1 , unt> trage fie »on 9 nad)

8 in No. 3 / unb man wirb i£re @(eid;f.ieit fünbm. ^ierburd) wirb bie fXidj*

tigf'eit ber 7(b6ift?ung bes D.uabrats AF,NO jnr ©enuge beroiefen; benn n in

No. 1, jeigt ausgemacht an, um roiewiel baö D.uabrat auf bev fd;iefen (Ebene

im ©emalbe emporfommt, unb 8, in No. 1 jeigt et»en fo ftdjer, um roie »iet

bas namlidje auf bem ebenen ©runbe liegenbe öuabrat ft'd) empor fje6t. Uni

ba fte beijbe mit iljroi 2(bbi(bungen in No. 3 ubereintreffen, fo mufj S fonbec

Steifet ber roal)re 93erfd;rc>inbungspunft, unb P ber roaljre £>if!anjpunft fetjn,

!£>iefe Aufgabe tjl brauchbar, um irgenb ein 'Sifdjbfatt, bas »orn in ©efen*

fen gcfit, unb mitcelft eines gufjes Junten in bie Jj)6f>e gefd)obcn wirb, abjubilben,

Sie fedjtfe $1 tt f 5 a£> c.

gigur 9. Zafd 16.

Sie SflJInfouHCi cincö auf t>cm ©runöe liegenden ötwbwW &u ftntJcrt/

fcejktt «Seiten cjcgeit t>tö SBifo fd;tcf fmt>,

2(uflofung. 9ttan jeidjne ben ©runb bes angegebenen Cluabrats, roie 1, 2,

3, 4, in irgenb einem 2BinrM gegen bie ©rtmblinie G R, roie »erlangt roerben

mag. Verlängere bie «Seite 14, bis fte bie ©runblinie in k burdjfdjneibef.

9ttan jiebe aud) bie <8eite 1, 2, fort, bis fte in 14 burd)fd;neibef. s fei;,

wie gerob^nlicfr, ber SÖtittelpuuft bes Söilbes, unb man siebte sd auf HL
fenfttdjf
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fenfrrdjf. d fc*> ber ?(bjTanb bes "tfuges »cm ©emalbe. #uS d jtefce man

dV mit i, 2, ber einen Seite bes D.uabratS, parallel. 2(uö d jiehe man dv

mit dV xtd)trvintüd)t
, fo finb vV bie wahren Sßerfd)winbungspunfte ber Seiten

bes D.uabrats ; benn bie iinie dV ift ber Seite i 2 , unb d v parallel 1 4 '>

baf)er fmb vV bie wahren flßcrfdjwinbungöpunfte, ©eöwegen jiefje man aus

14, unb aus 3 ,
grabe Knien nad) V, unb aus k unb 3 grabe Knien nad) v,

fo wirb ba, wo biefe Knien einanber, roie in d, b, a, c burcfyfdmeiben, bie

2(bbilbung beö UrquabratS 1, 2, 3, 4 fet;n , roie begefirf werben.

£>ie jwet;te 9ttet£obe, eben biefes üuabrat ofme eine ©runbebene ju

äeidmen,

ttufiofung. (£ö bleibt alles roie »orljer, man ofnet ben %ivtel »on v bis

d, unb tragt vd nach, m auf ben jjorijout; fo ijl m ber SDiefjpunft für bie

©efidjtslinien 3 v, k v. 9ftan macfye d 1 3 auf ber ©runblinie gleicf; ber

Seite beö Ctuabrats. 2(us 1 3 jief)e man eine iinie nach, m, weldje bie ©e*

fidjtslinie 3 v in b burcfyfdjneibef.. #uö b jiehe man b V , welche in a, wie

nad} ber erften 9ttetf)obe, burd)fd)neibef,

2Benn ber ©infel beß Urquabratö aufbaS 2M(b in 3 gebraut roirb, fo

wirb burd) eine iinie »on 3 nad) V bie anbre Seite d c
?

o§ne weitere ttmflänbe

gefunben.

£>ie 3vid)tigfeif biefer Aufgabe roirb auö bem, roaö im ftebenten Salle,

Seite 164, gefagt roorben ift, erhellen, beffen Prüfung roir bem iefer anraten,

ferner mufj bemerft werben, bafj, roenn bie ©eficfytsjlrahjcn au6 jebem 2Binfel

U* UrquabratS 1 , 2 , 3,4 nach, bem ^crpenbifel s d gejogen werben
, fie in

b, a, c,
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b, a, c, wie nach, £»ett »errjergerjenben SKef^oöerr, fc^netöett. £)ie ©frabjen

ciuä Z X nadj P, auf t>cc Xafel 1 4 , 3'igur 2 , »erhalten ftdj eben f» $u bem

original ZX, roie ftcr) bie (Strabjen id, 4 d jur ©eite beö Quabrats i, 4

in ber »or uns liegenden Sigur »erhalten. 3>nn ca auf tiefer <$igur ijl bie Hb=

bilbung »on 1 , 4, unbzx, auf bem SSilbe ber 3igw 2 , Ztfel 14, iß bie

?(bbilbung »on ZX.

Sie ftc&enfc Sftiföafce.

gigur 9. £af. 16.

Sie TOifouns eitte$ duabratö ju ftnbett, bäS ouf einer gegen &ett

©runb fenfre$ten, aber gegen Das 58Üt> fc^tefen (£bene, liegen fo((,

35a baö 25üb für biefe Aufgabe, fo wie für bie »orige, »ollig vorbereitet

iß, fo tvirb bie nacbjlehenbe Aufgabe fe§r für} fetw.

allein erriefe eine fenfreeftfe iinie AB, No. 2. 2(uf bie fenfreebte iinie

AB frage man bie ©eite beö üuabratö »on A nad; B, 2(uö A unb ß jietje man

©eftcbrslinien nact) v, bem 93erfcht»inbung$punf(, ber, roie vorder , gefudjt

wirb, 53on A trage man bie ©eite bes 93ierecfö nach i; unb auä i jie£e man

im, roelcbe bie ©efichtölinie Av in D burebfebneibef. dublier; jiebe man DC
mit AB parallel, fo roirb man bie »erlangte 2(bbi(bung gefunben Ijaben, tSlan

fetSe bie 33emerfungen im achten ga He, (Seite 166,

Sic
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©ic afytt ^ufgafcc.

gigur 10. Zaf. 16.

£>ie ?(6bi(tmitg eiltet £luat>rat$ ju ftn&ert, bcjjcit 0eitett ö^öett t>a^ 93ifo

fd)tcf fiut>, unt> tttä auf einer gegen t>en <Smnt> fdjiefen Sbene, wie nfld)

t>ci* fünften Sutfga&e, liegen fott.

£)iefe Aufgabe iß von ber fünften in feiner jjiinfidjt »erfebteben, basjenige

ausgenommen, was bie auf tiefen ftfuefen Ebenen abgebilbefen üuabrafe betriff.

$Da nad? ber fünften Aufgabe, jroep «Seiten bes D.uabratS in biefer fd)iefen <2bene

mit bem Silbe parallel finb, fo »erfebwinben bie übrigen in S, rcelcbeS mit s,

bem ÜTiittelpunft bes Silbes, fenfreebt i% SRad) biefer Aufgabe finb bie

(Seiten bes üuabrats, baS auf einer fdjiefcn glac^e »orgejMt ifl, gegen ba$

2Mlb fcb'ief / unb bestiegen vertieren fie fieb in jroetj fünfte auf einer neuen

£orijontallinie, hl, bie mit ber gemeinfdjaftlidjen HL parallel lauft; weil

bei- £Htrd)fdmitt ber fdjragen 5läd)e mit ber ©runblinie parallel i(I.

Auftöfung fföan jielje, wie getv'ofmlid) , bie ©runblinie GR, unb

ben #orijont HL. s fei) ber STOftelpunff , unb d ber Abjlanb bes ©emdlbes.

2ttan jiet)e AB, bie eine «Seite bes Urquafcrats; dV macbe man AB, ber Seite

bes D.uabrats, parallel, unb jiet^e d, VL mit dVred)troinf licf)t, fofmbV,

VLbie SSerfcbrotnbimgSpunfte bes üuabrats 4, p, 5, 6, aufbcr®runbebene.

VM macbe man Vd gleicb, unb LVm gleich. LVd; fo finb m unb M bie

3Kejjpunfte ber ©cficbtslinien, roeldje auf V, VL julauffen. 9iunmebrift

bas SSilb btoS ferceit jubereitet, bafj es baS D.uabrat auf ber ebenen ©runbßäcbe

abbilbet; bafjer müfjen nun ferner bie Sßerfdjivinbuttgslinien, bie $erfd)rein=

bungs^
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bungö* unb bie 9)?efjpunfte ber fdjieffen (Jbene, <uif felgenbe Söeife gefudjt

werben: 9)lcin ^ie^t beliebige fenfred;te iinien au$ V, unb VL. 2(uö M
jteljt man Mv, in einem SBinfel gegen vM, ber bem QBinfel gleich ifl, weU

d)en bie fd)iefe (56ene mit bem ©nmbe matfjt. ©urd) v jiebj man hl mit HL,

parallel, n>eld;e bie ^«fpenbifei Vv, in v fdweibet ; alöbenn fi'nbw bie gefud)*

ten 25etfd)tüinbungöpunffe. ?9?an madjt vn gleich, vM, fo iß n ber gefugte

9)ieppunff. ©arnad) jieht man bie ©eftcfytölinien 4 v unb 4 v 1. Sftan

macfyt 4/ o, 4, r, ben (Seiten beö Uiquabrats B A gtetcb. %«S o jteljf man

on, bie in 1 burcfyfdweibet; unb au$ rjtefjt man rp, bie in 3 burdjfdwei::

bet. Hui 3 3<efje man 3 v, unb a\i$ 1 jietjt man 1 vi, bie in 2 burcfyfcfweU

bet; alsbann wirb 1, 2, 3, 4 bie 2(bbilbung beö angegebenen Üuabrafö fetm.

5ttan merfe, bajj bie iinie tB burd) bie diagonale beö Itrquabratö gefjt,

be$en Seite AB ijl. 9ttan jiefje auö d, bem Tlbftanbe, eine Sinie mit B t

parallel, bie in g auf bem gemeinfd;aftlid)en Jporijont burd)fd)neibct. ?(u$ 4

jielje man eine iinie nad) g, fo gebt fie burd) bie diagonale beö üuabratö 4 p,

5, 6, baß auf bem ebenen ©runbe liegt. 9ftan jielje auö g eine fenhedjte

iinie nccb g auf bem neuen £orijonte hl. 2(uö 4 jiefj« man eine iinie nad) bem

oberjlen g, bie burd) bie diagonale beö auf ber fd)iefen ßiafye abgebilbeten

£»uabratö geljen wirb ; woburd) bie 9\id)tigfeit beö ©anjen flar beriefen wirb.

£)ie %w>etiaffts$eit ber 9Hetl)obe fann aud) bargetfjan »erben, inbem man

eine Knie ai\ß A nad) D , bem av.ß bem neuen ^orijonte h 1 abgetragenen

3lbfknbe, jie§t: benn bie iinie fdmeibet bie ©eftdjtölinie jn i, wie nad) ber

onbern 2fteti)obe,

£fe
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©ie neunte 2(uföa&e.

gfg. ii. Saf. 17.

£ie Slbbilbung eines SöiewcfS ju fud)eit, tag itt einer fotvojjl gegen

i>en ©runb öle gegen t>aö 25ilt> fd;tcfcn (Sbene liegt,

£>iefe ^iguv fann bem ^Profefjioniften tterwicfelf unb »erroorren »orfommen

;

oflein et* muß ficb, bureb, ben Ttnblicf einer Häufung »on unten nid;t »erjagt ma=

cfycn lajfen, fonbern ftc^ gehörig benutzen, fie »erjtefjen ju (erneu, uni> erjt

abwarten , ob er nid;t babinter femmen werbe. §ret>(icb finb bier mebr iinien,

<tl$ ju 7(bbi(bimg bctS fc^tec^frocg betrachteten Sßierecfö unumgänglich erfobert

werben; weil man »erfcfyiebene ?)ietboben, einerlei; (Bacfye l^erausjubringen an*

gegeben, unb ba$ flßcrfafcren »om Anfang bis ju (Jnbe gezeigt f>at, auf ba^ ber

iefer eine beutlidje <£in(td)t in eine wirf lief) nu|bare, aber unter 9)rofef3ioni(len

feiten bekannte, ja oft bem SHaler »erbergene Aufgabe befemme.

Sluß&flUtg. SHan §«§e bie ©runblinie GR
3

unb ben ^orijontHL,

wie geroct^nticr) , unb s nel>me man 311m SHittelpunfi beö Söilbes. Sftan jief^e

sdmit HL fcnfredjt, unb d fen ber ?(b|Tanb bes ©emälbes. £>en 2£infel

dvs macbe man gleid) bemjenigen Söinfel, ben ba$ 55ierecf auf ber fd;iefen

5(äcf)e mit bem ©emdlbe macfyt, unb jief^e dP rcdjtwinflitf;f mit dv; vm

auf HL macbe man vd gleicf?. mMo äiefpe man nadj ^Belieben mit bem

£orijont fenfredjt. ©er 2fieigung$nnnfel von vM fetj bem 2Binfel gleicb, An

bie Urebene mit bcm©runbe maebf. M, Vx jiefie man bem^orijonf parallel;

unb auö Vx jief;e man Vx, v, welcbeä bie SOerfcbwinbungslinie ber febjefen

(Ebene fei;n wirb. ?(u$ bem Wittelpunft s, }ief)e man sS, dx, recf;m>inflid;t

mit
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mit ber 133erfcr)tt>tnt
, nng6lmtc v, Vx. 2ft»6 s }ief)e man eine £inte itodj d 1,

mit vS Vx paxaM. $Ran ofne £>m girfet von S nad; d 1 , unb madje S, dx

gteicfy S, d 1 ; fo mirö S, dx ber ?(6franb bes iSHbes für bie fdiiefc gfv'.dic

fetm, Sttau mad>e Vx, m 2, gfeid) Vx, dx, fo iff m 2 ber SOlefjpmft.

9uid)bem bas ©ematbe fold)ergcftatft ju S^idwung bog ÜuabrafS vor&ereU

tetift, fo jiefte man ouö A, bie ©efid;t$unie Av; unb aus A, bie ©efidjts*

tinieA, Vx. SERan jielje AX mit bei Q3erfd)tvinbungStinie v, SV, x,

parallel. 9Son A naefy w frage man einen SXaum, ivctdjer bei (Seife bes

Cluabrats gfeid) ift ; unb aus \v jiefje man w, 1112, tve(d;e in D burcfyfdmeibef..

?{u3 D 3ief>e man eine iinie nad) v, für bie «Seife beö üuabrats DB. lind)

AN mad)e man ber (Seite beö ÜuabrafS ghid;, unb jief)eNm, bie in G
fdweibef; unb enbiid) jie^e man GVx, bie in B burcfyfdweibef; «febenn ijl

baSÜuabrat völlig fertig, tvte begebt treiben,

S'veijte fftetfjebe. 9fian jiefce ans A ben Q3ogen kK, beffen ^alOmeffev

ber (Seite bes abjiunlbenben sD.uabratä glcid; iff. 59ton jiefjeAu bem SSSinfel

glcidi, ben bie fd)iefe (übene mit bem ©runbe madjf, unb auö u jiefse man

u t, mit ber ©runblinie parallel ; aus t jie^e man eine ©efid)rdinie nad; P

;

unb aus u äicfie man uM, bie in D fcfyneibct; au$ A jiehe man eine iinie burdj

ten XMtrdtfdmitt 11M mit tP, unb verlängere biefe Sinie, bis fie ben SSerfdjnnn*

bungsptmft Vx in ber feufredjteu iinie PV anruft. ?[u$ D siehe man eine

tfnienad^v, iviejuvor, unb enblid) aus bem, wie vorher gefunbenen G, siefje

man GVx, bie in B fefmeibet: aisbann ifl b<\$ Cluabraf fertig, wie naef; ber

vorigen s?)ietl)obe.

% a SBenn
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2Benn ftc^> bie ttrebenc gegen ben ©runb in einem Söinfei »on 4 ?
° '«igte,

fo würbe bie ©eftdjtslinie bei- Seite bes SUiäbrö« AD btird; bie ©wuende bes

ClnobraröA, k, n, 8, getjen, unb nad; bem obern V, rceldjesin biefem gallo

fcer $erfcr)winbungspunff ijf, jufmiffen. Tdsbann rourbe Vv bie S8eifd;n>iiu

bimgötinie, S bei- Siftkrelptmft bes ©emalbes, m ber SHefipunft, mti d 3

fcefjen ?£t>ffanb , v, d 3, Q ber <S5iafet bef fcfyiefen Stäche fcim, weldje bie

diagonale eines SUiabrafS v, d 3, Q, tn tfl« gofglid; erhellet, bofj bie

wahre 7(bbi(biing eineö Ctuabratö in iigenb einer Steigung, ben D.uabranfen eines

Sirfelö befdjreibcn würbe, beffen Jpalbmefter bie ©eite bes abgebübeten £hiabrafS

nacfy'tfuöweifungber ^igin-, »««•

No. 1, Saf. 16 enthalt bie namtidje Aufgabe, nur mit bem Unterfdjiebe,

ba|j fte OIoö bie $u iljrer 2(bbilbung unumgänglich, notfjwenbigen iinien bei; fidj

£at , weldjes man »ermutigtet) aus SSetrachtung ber gigur leidet »elfteren roirb,

bemjenigen jufolge, wa$ über biegigur 1 1 flefagt werben ijt. ©iefje (seife 1 68.

SHe se^n(e Siufgaoc.

§ig. 12. Zaf. 18.

einen Sufföoben öon £uat>vafen, t>ie mit t>em 23ili>e povaflel fmt>,

a&ju&ifoen.

GR Iji bie ©runblinie, unb HL ber ^orijonf. s fei; ber SJRittetpunff,

unb d ber "Mbßanb beS ©emalbes.

Sfcm fotlen fedjö unb breiig Üuabrate afcge&ilbec werben,

3fuß6fung.
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fluflofuitg. 9)Ian trage AD, bie «Seife bcs ttrquabratö , fed^mat auf

bie ©runblinic GR, bie jroifd)en A h , uad) 2mroeifung ber Sigur, enthalten

ifh 2(u$ jeber Reifung auf ber ©ruublinie jielje man ©eficfytstimcn nad) s,

unö aus h eine iinie nad) d, bem #bftanbe. £)iefe iinie wirb jebe ©efidjtslime

in i, k, 1, p, g, r fdweiben. £)urdj bie »erfdjiebenen mit biefen 23ud)flaben

bejeidwete Xsurdjfdjnittöpunfte jiebj man unten, mit GR, ber ©runbtinie,

parallel; fo wirb bie »evlangft 3^ & cl* Öuabrate Ijerausfommen, 5Benn aber

ba$ Q3ilb mit biefen öuabraten noffproenbig auögefuüc werben füll, unb fein

Öiaum ba ift, um AD auf ber ©ruublinie über h bjnau^usiebcn, fo fefe man

bie lef tc ^arallellinie roabc buref) bas ganje 23ilb fort, unb neunte o a,

als bie 0iof5e ber «Seite bes Öuabrats an, unb roieberfjote es mit a, b, c, nad>

Grforbernii] ber Siotfcburft. 'JtuS s jie^e man sb, hin b\6 auf bie ©runblinie.

gfcen fo jielje man sc fort, unb fo eine nach, ber anbern. (Jnbtid) jielje man

airi ben »orbern üuabrafeu ^avatlellinien, iveburd) ba$ 2Mlb auf im (Seiten

auSgefutlef wirb.

Sie ©iagonaflinie hd ge(u bind? bie gegeiuiberjtetjenben SBinfel bes großen

£luabrat5 A, r, a, h, ba$ bie anbern in fidj fafjt; unb bureft, bie gegemiberjte

henben 5BinfeC jebeß fieinen D.uabrafö lauft eben aud? eine iinie nad) eben iem

Sijfanjpunft d ju.

SSon
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33on TOifoung rci&troinflicfyrcr Körper in s>evfd)icbenen fr^en gc^cn

ba$ ©emalbe.

©te eilffe SUtfgafrc.

gig. 12. Sftf, 18.

dim SJci^öonSÖurfel», ober eine (£tffaule, bem 533il£>e parallel,

a&ju&ilöen,

^uflefuns. ©a bie ©runblinie, btx jjerijonf, vi. f.
w., fo bleiben, wie

bet) bem Sudeten »on üuabrafen, fo jielje matt A, B, C, D, ein gcomctri=

fcfyes D.uabrat, gleich ber einen ©eite bes 2Burfe(s. Sftan jielje bie ©efid)ts>

Knien As, Bs, Cs, Ds. XuS D jte^c man Dd, t-ie in i burcbfclmeibcr.

ÖRan jiefje i, 2, welche Ds in 2 biircb,fdmeibef, mit bei- ©runblinie parallel,

?(uS 2 erridjfe man eine fenfred)fe iinie, bie Cs in 5 burcfyfdmeibet ; aus 1

erriete man einen g>erpcnbifcl nad) 4, ber Bs in 4 burdjfdweibet. (Jnblid?

jiefje man aus 4 eine iinie nacb, 5, mit ber ©runblinie, ober mit B C, parallel;

bann if! bie 2{bbilbung bes erflen QBurfefö »eilig gefdjeBen. Slad) biefem jielje

man aus 2, 2 d, bie in 3 burcbfdmeibet; 3, S, bieDsin 8 biirdjfd;.ncibet;

aus 8 jielje man 8 d, weldjc bie ©runbfladje bes jwei)ten
l

2Bürfels abgeben

wirb. ^SMeberbolt man nun alles, was betjm erften SSBürfel getban werben ift,

fo lüfjt fid) jebe 3«^l »on SBurfeln äeidwen, bis fte in ben fpunft s »erfdjwtnbetl.

'Jßenn eine gafyl Würfel ober (Jcffaulen auf »erfd)iebene «Stellen im 25i(be

gewidmet werben feilen, fo wirb es am bcquemfteti gegeben fennen, wenn

man erft einen gufjbeben »on Cutabraten fo groß als bie <2eite ber QBurfel, ober

bie ©runbfläcfye ber (Jcffaulen, jeid;uer. ©owirb, jum ÜSepfpiel, baS^n'Sma

ot\T
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ober bie Qrdfaufe r, auf bem fpinfern 'S.fwle be$ SSilbesS leidet gejeicfynet, wenn man

eine fenfredjte iinie MN, gleidj ber tufprünglicfren £ef)eber Gücffdule errichtet.

93Tan stelle Ns, unb erneute aus irgenb einem £>.uabrat, auf bem fie flehen

[oll, [einredete unten , bie Ns in r burd)[d)neiben. %\s r jief^e man eine iinie

mit ber ©ntnbttnie parallel, tveburd? baö Prisma »dientet wirb, 2(uf eben

biefe 5Beife läßt [td? ber 2Öürfetki überall abbitten.

(jrnblid? fantt man aus ber Tlbbilbung eines" SEBurfcte erfefjen, ba$ er

aus brei; t>erfd)iebenen «Stellungen geometrifdjer D.uabrate beftehe; namltd) A,

D, 1, 2 ifl bie "Jlbbilbung eines auf bem ©runbe flefjenben D.uabratS; unb i,

4, 5, 2 ijt bie 2lbbi(bung eines mit bem ©runbe [entrechten, unb mit bem

SMibe parallelen üuabratS; unb D, C, 5, 2 tjl ein D.uabrat, tas [0 roofjf gegen

ben ©runb als gegen ba$ 23ilb [eufrecfyt bargeftellf ijt. Sie anbern bret; (Seiten

[mb bejiet)ung$n)ei[e mit im erroäfmten parallel, unb baf)er in allen 9\ucf[tcbten

einerlei.

©ie 5 tt> 6 (f ( e 5( ti f g a ^ c«

gfg. 13. Saf. 18.

Bttxt) Srtei^ett ton Sßfafefo, bie öecjcn&aa Söüt> fd)ief ft'nb, &örjttjjetfem

Tfttflefang. GR ifl bie ©runblinie, unb HLber #orijont. s [et; ber

S)iitte(punft beö 53ilbes, nnb s d ber ?(bftanb. "Jlus d, jieljemandV, welche

HL in V [djneibet, unb jiefie [te, mit tiefet- «Seite bes utfpnmgficben Sßiirfete,

parallel, bejfen 2lbbi(bung AB Cg ifi. 3ie£e d v mit d V red)tnMttf'(icr;f, unb

in v burd)[d)neibenb, [0 i|l v alsbenn berQSerföroinbungspunft ber redeten Seite

beß £>.uabrats, SHadje VM gleid) V d, unb vm gleid? v d; [0 fmbMm bie SWejj.

punffe»
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putdte. %ii\, tem ^JBinfet bcö ct-jTcn ^Büifefö, jieljc man bie <3efK$t5(inie

Av. Siclje AV ebenfalls. 9)?acr)e AB gleich, ber «Seite bes «HSiufete, unb

aus B jiebe BV, Bv. £>arauf trage AB cuf i , unb aus 7 jierje eine Knie

nadj bem S9ief5punfr, bie in a fdmcibet. 'Srage AB nacr) c; unb aus c jicbc

cM, bie in g fdmeibet : aus g unb a errichte einen ^perpenbifel nach, C unb D;

aus D jielje eine iinie nacr) v, unb aus Cnad)V, rooburd? bie Mbilbung

teö erften SSJwrfefe »ollenbet roirb,

£>a bev Dvaum jroifdjen ben 2Bürfe(u als gleidj ber ©eite bes O.uabrats

betrachtet roirb, fo roicbevl)ole man A 7 bieS * unb jenfeits auf ber ©runblinie,

fo oft ad? SXaura ift, roie in 8 9— d, e, f. 2(uS jeber biefer Teilungen jiefj«

man iinien nad) if)ren jugeb)örigcu SReßpunften mM, bie Av in b unb in 2,

unb AV in hik fdjneiben, 9)?an errichte fenfredete unten aus b unb 2, rocldje

t?ie obern ©eficfytslinien fdweiben. @ben fo tfnic man aus bem anberu fünften

hik, unb ger)e in allen SKütfficfyten roie bei; bem erfreu 5Bürfel ju 2Berfe, fo

werben noer) jroei; anbere entfielen.

Sßcnn »ertaugt rourbe, bafj an jebe Oveifje noer) jroei; «£urfel gejeidjnet

romben, fo mi'iftfe man bieferbalb augcnfdjemlid) ju einem anbern bittet feine

3uf(ud)t nehmen; roeil über 9 unb f binauS fein 9vaum ju mehreren Reifungen

i|T. £>af)er jieb}e mait eine iinie aus 2 mit ber ©runblinie parallel, unb fo

aud) aus k. Sftan beobachte, bafj eine iinie »on 8 bis M, unb »on e 311 M
tiefe «paralleüinien in n unb 1 fdweibef. QKan erofne ben CEirfel »en 1 bis 2,

man roiebcrbole bieS an 3, 4, 5, Ci
, i'"& jierje aus biefen ^bedungen iinien nacr)

m roeldjc bie ©ejicr/tslinie Av in eben ben fünften burcbfcfyneiben roerben, in

beuen fte roürbe burcr)fd)nitcen roorben feim, roenn biefe iinien aus ben urfprung=

(icr)en
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fidlen S.rjcifungeti auf ber ©runblinie gebogen roorben waren. Qinblicr/ roivb

eine iinie »on e nad> M bie finfe g>aiotIetfmic in n fdweiben ; man rcieberf)ofe

nk in pqr, tmb »erfahre wie juv-er. 2lu$ tiefer ganj einfachen Sftettjobe

ergiebt ft'd), bafj fid) fo »iele Würfel als man will, jeidmen lafien, wenn mau

ber ©runblinie ^araltcflinien jufeft.

©eftdjtö-- oba* ©efjelinteti jujeicfjnett, twlcfje cuif 33afc$tt>in&ungfc

punfte mijjertjalb bem Silbe jufaufat.

Jpdufi'g finbet man tetjm %t\d)nm, <ws ber (Jrfaljrung, bafj bie barji^

jMenbe S»gur, bep einem furjen Tlbjlanbe, gebrechlich wnb unnaturlicf; erfd)eint

;

bebienf man ficr) hingegen, «m bieg 311 »entleiben, eines langen 2(bjmnbeö, fo

t>at fie auf bem Rapiere ober bem ©emälbe nidjt $Kaum. oft ergiebt fid) auef),

ote eine §olge einer getrauten langen J)ij!anj , bafj bie 93erfd)winbungspunfte

weit über bie ©ränjen beö 25ilbeö f)inauöge§en, in Ratten, tia bie aüjuDÜbenben

©egenfldnbe gegen t>as Söilb fcf;ief liegen, imb ba ifire 35erfrfjroinbungöpimfte

nidjt im Mittelpunkt fmb» 3» Qfrfcidjfevung biefer ©dwierigfeiten tragen roit

folgenbe Aufgabe wx*

£>tc
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§igw 14. Xaf. 18.

gwei; mificdjt fc&ief gcjlcflte gtfjaulen afyutnlben, bereit Stöjfomb

unb $crf<$»mDung$punftcii6er fcw ©vanjeu t>e<> SifoeS

(jmaui^eljen,

SOtan befrachte bie boppelte iinic auf jeber Seite bei- §(gur 1 4 / «tö bie

©ranjlinien bes Söilbcs. SOian jiclje^ wie Qtwbfyxlid), bie ©runblinie GR,

unb bie ^orijontaKinie HL, tint» s madje man jum SÜiitfelpunft beö ©emalbeg.

sd betrachte man blos aU Den fjalben Abjkub, weil auf bem33ilbc über d

fein SKaum nte^t ijT. Thxi bem ^unff d, jicbe bieg» unb jenfeits eine grabe

imi«, in einer (Entfernung »ons, bie sd gleid) iff, unb einen rechten SSMnfel

bilbet ; roeil bie «Seiten ber (Etffäulen tirfprünglid) gegen einanber fenfredjt finb.

SSHan madje vm gleid) v d ; bann würbe m ber wa£re SKefipunft feim , falls

s d ber ganje 2(bftanb bes Q5ifbcs; wäre ; unb in biefem <$atte würben v v bie

«ÖerfcfyroinbungSpunfte ber Seiten ber (Jcffaule fetw. ' £>a aber s d bloS bie

kalbe wirflidje Sifkiij iff, fo fafje man sm in ben Gurfef, unb wieberf)ofe

tiefen «Kaum nad) M, tmtd)e*sM gleid) sM, fo werben MM bie wahren

svt^e^punf te für bie ganje £>ifbnj feim. Verlängere im ^»erpenbifel d s, weldjer

bie ©runblinie in A burdjfdweibet, bis ju A. 9ttan theile s d in irgenb eine

2Q^t gleidjer Steile, als 1, 2, 3, 4, unb ber ©enauigfeitbalbcu, tfjeile man

tiefe nochmals, wie auf ber 3>3"r - ^»icfe Abteilungen madje man abwärt

»on s nad) A. SBas junüd)fr in adjt genommen werben mufi, ifl, bafj man

eine mit bem ^orijonte fenfred)te iinie jief)ef, bie gegen sd in jeber gegebeneu

£>iflan$ »on s, bem S^ittelpunft, ben ©ranjlinien beö ©emälbcö gemafj, in

«inem
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einem fofdjen '»Serbaltnilj iß, bafj wenn eine iinie aus d, wefdje bie ©pife beS

befagten ^erpenbifefs berüfjrf, gelegen wirb, fte auf ben wahren Sßerfdjroin«

buncjspunf' t richtig $uiaufe, bafern fte bis auf bie ^orijonratlinie ferfgefufnt würbe,

iafif uns a(fo annehmen, bafj eine fenfredjfe iinie aus bem 9>unff v, welches

grabe ber f;a(be 2(6(lanb von s, ttm SKiffefpunft ij?, ju V bem Q?afcf;wtnbungs=

punft, aufjerfjalb bem ®emd(be gebogen werbe. Sttan jie^e bie befagte fcnfred)fe

iinie v 4, ^aI6 fo lang als sd; fo wirb eine aus d nacr) 4 gefjenbe, unb forfge*

fe|te iinie ft'cr) in V, bem wahren SSerfdyvinbungspunff, enben. 3Han tfjeife v, 4

eben fo roie s d , unb madje abwärts von v nad) 3 bie namlidjen tfjeifungen.

Denn v 3 «ß bie fjalbe idnge von sA. ßlnblicr; madje man eben bas $Kaaf?auf

bei- linfen ©eite in eben bem 93erba(tnifj, fo wirb bas 23i(b ju Qrnfwerfung ber

angegebenen (Jcffdulen geborig vorbereitet fet;n.

?(ußcfimg. 2)ton jie^e eine iinie aus A nad) 3 / wefdjes bie ©eftdjtstmte

für ben untern the'ü ber Gürffaulen fepn wirb ; benn roenn man A 3 verlängert,

fo ge()f fie auf V (es. 3TIan mad)e A c bem 2(bfratibe g(eid), ben bie ddfaule

vorausfefungsweife vom SSUbe fyat. hierauf jiehe man aus c eine iinie nad)

M, bie in p fdmeibef; von p (ege man ein Jineflf quer burd) bie beiden Sföefj»

linten, unb febtebe bas iineaf ver= unb rürf'wdrts, bis feine <3cf/arfe mit p, unb

irgenb einer gefunigen ^ bei (ung auf jcbem 9Kaafje jufammentrift. 97ad;bem t>a$

iineal alfo fejliiegt, fo jicf^e man eine iinie pb, meiere bie tftaapnie in s A
in ber jwenfen Teilung fdmeibet, imi bie "tOiaa^inie v 3 tinfs in ber ndmu'djeu

Reifung; atsbenu würbe pb, wenn fte fortgefe£t würbe, ficr) meinem Vßuntt

auf bem Jfjorijont enbigeu , ber von s eben fo weit abflaube afs V ab|Te(>f. $)hn

madje Aa ber linfen ©eite ber (Jtf'fmife gfeid), unb jiefje aM, bie in b fd;neU

SS & ber.
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bet. 9)?od)e ce gleich Aa; unb au6c jie§e eine iinie naefy M, bie in b

fefweibet. "Xus ben fünften p, b, h errichte man beliebige fenfrerfjte Linien.

Sftunmefcr betrachte man bie jjohe ber (Jcffaule, wofür wir AB annehmen.

Hn B lege man bie <£d)drfe bes iiuealö, unb ruefe eä, bis eö in .bie gleichen

Teilungen auf jeber Sftaafjlinie, rote »or£er, ju liegen femmr. 5Benn cas

iineal in tiefem (Stanbe ijl, fo jief^e man eine iinie, welche bie fenfrecfyte iinie

pD in D burcbfdweibef. 23et) D richte man ba$ iineal, bis es mit ähnltcfyen

fünften auf jebem 'Sftaafje linfs jufammentrift, woburd) bie 2(bbilbung ber erften

(Ecffäule »ollenc-et wirb. ÜÖegen ber anbern »erfahre man eben fo, unb beobachte,

bajj, ba auf ber ©runblinie GR fein fXaum ju SBieberbolung ber Seite ber

(Jcffäule ce ijl, bie OTaafjlinie, ober neue ©runblinie hik gefucfyt werben

mü£e, n>ie in ber oor^erge^enben Aufgabe, inbem man buvd) h eine mit ber

alten ©runblinie parallele iinie jiel)t, bie in g fdweibet; barnad) muß ber

9{aum hg auf i unb k gelegt werben, unb bie iinien, welche aus i unb k nach,

M geben, werben in 1 o burcfyfdjneibcn,

3n ber ein unb jwanjigßen Aufgabe, <3eite44, %af. 2, $ig. 15,

wirb ber gecmetrifcb,e ©runbfafc erflärt, auf ben ficb bie SWetfcobe, ©eficbtslinien

nach fünften außerhalb bem SSilbe ju jiebjn, grünbet. ©afelbfi tjeifi es: ^n

weldje "Proportion bie ©ranjlinie EP geseilt wirb, in eben biefelbe Proportion

wirb bie £r;pot£enufenIinie EO geseilt, liefern gemdfj lafjt ficb in biefer »or

uns f)abenben perfpectioifd)en Aufgabe folgenbeS bemerfeu: ©er flbfranb sd

mag geseilt feim, in welch.e Proportion man will, fo wirb eine aus befagter

Teilung mit bem #orijont parallel gejogene Knie bie ©eficfytslinie d V in eben

ber «Proportion fefmeiben. Wfo, mnn bie iinie sd in jwet? gleite Xfjeile

getfmlf
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gcfFteifc werben tff , fo wirb eine aus 2, bem ^»ori^onf paraöef gezogene imit,

in 4 fc^netben, woburd) bie ©eftd)fö(tnie dV in jwep gleiche "Sheife getheilf wirb

;

unb eine aus t>em <Punft 4 , auf ben ijortjonf fenfredjf gezogene iinic , wirb sV

cuf eben bie 3Seife fdjneiben. £)arauö ift flar, baß, wennsd, v 4 in eben

fo »iei gleite tfjeiie gebeut werben, eine bind) jroei; juge^orige Teilungen gejo=

gene iinie, nad? V, ben Sßerfdjwinbungspunft ,
jugef^en werbe. 9fod) eben

ber (Bcfyfußarf ijt aud) einleucr/tenb , baß, wenn matt ben rjaf&en flbffanb s

d

ncdj einmal fo lang ate jeijt j&ge , n>elcr)eö ber betrag beö ganzen 3(bfknbe*

fegn wmbe, eine iinic wn d nadj V, bem 9taume »on V nad) M jur linfen,

wo ber waf^re Sfteßpunft ijl, auf eben bie
l

2Öeife gleich) fepn würbe, wie d v ba*

Sfflaafc von vm giebt, welche» nur bie Raffte biefeö SKaums i(!,

£>en ©i|fanjpunft ju öerjüngen, fo baß er innerljalfc t»cn ©ranjen &e6

©emal&eg angefragt werbe,

5Benn man nacr) einem großem 2Kaaße jeid;ne< , fo ifl es fef>r gewobnlid?,

baf? ber £)iftan$punft über bie ©rdnjen beö Rapiers ober SXetßbrefö IjinaußfdKf.

£ies ju »erbäten, ne^me man folgenbe Aufgabe in ad)f.

©te »ietr$e$nfe $tuf$a&e.

gigur 15. Xafcl 18.

JDte 5(&&ifouitcj einer 5ÜJenge »on&uaöraten ju ft'u&eit, mim i>(e£>i|fan&

außerhalb" öen ©rdnjen t>e$ 23ifoeS tj?,

Sie boppelten iinien, wefdje bie Quabrare einfließen, fmb bie ©rdnjen

beö Rapiers, SöretS ober beö SSitbeS, worauf man jeidjnef,

#ußofung.
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fluflefung. s fepfcet SKitfeunmft, unb sd nefjme man afe bic halte

iange bes Sijlanjpunfts an. hierauf mad;e man auf ber ©runblinie ein

SKaafj, beffen gleiche tfjeile fo groß fei;n follen, als bie fjalbe (Seite ber abjiu

bilbenben D.uabrate, wie 3, 4/5« 9)ian jief;e von 3 bis 4 bie f^albe (Seife bes

CUtabratS A, unb aus 4 jief)e man eine iinie nach, d, ber halben ©ijlanj, wo*

fcurd) bie ©cftdjtslinie 3 s in eben ben $unft burcfifd)nitten wirb, in bem fte

burd)fd)nitten worben fepn würbe, wenn d jweymal fo weif als je£t von s

abjeftanben blatte, unb bie ganje (Seife bes ÜuabrafS auf bie ©runblinie, wie

in 5, gelegt werben wäre; benn es ifi augenfdjeinlict), ba$ eine iinie aus 5

burd) t in einem auf bem £orijonte von s d boppelf fo weif entfernten fünfte

ftd) cnbigen würbe, 3(us 4 jief^e man 5, 6, gleich, 3, 4, »nb jief?e iiuicn

nad) d, fo befommt man bie Üuabrate B C. £ier muß ber iefuling eine anbre

enfjiefjenbe (Sdjwierigfeit bemerfen; benn bie ©runblinie bes QMlbeS §at in 6

«in (Enbe, unb nad; unfrer £5orauSfe|ung follen noef; brei; D.uabrate gejeid)net

»erben. £)a aber ber 9>unft 6 an ben (ünben be? «Silben ober 55rets ifT,

worauf man jeidjnet, fo ifl feine ©elegenheit, bie (Seiten bes D.uabrats weiter

anjubringen; ba£er muß bie idnge bes ?(bflanbspunffs auf h eingefd;ranft

werben, welches nur ein Viertel ber ganjen -Difianj i|f. JTiacf; biefem S5er-

hältntfj mufj auch. baS $flaa$ auf ber ©runblinie ju einem Viertel ber (Seite bes

£UiabratS, wie i, 2, verjüngt werben ; ober, welches einerlei; ifr, man t^eilt

ben Svaum 5, 6 in jwen gleiche Sbeile, unb jieljtaus 6, o, 5,iinien nach, h,

woburd) nod; bm; Üuabrate auf ber ©eftdjtslinie 3, s, abgefdwiffen werben, wie

aus ber §iguv erhellet.

Sie
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£>ie 9vid)tigfeif ber "tfbbübung ber bren leften Öuabrate wirb ftcf) jetgen,

wenn man ben ganjen SXaum jwifcben 3 unb 6, »on 6 nacr) 9 bringt. 9ttan

jielje atebenn eine iinie »on 9 nad) d , reelle bie ©eficfyfslimen in eben ben

fünften, wie juvor fdjneften wirb, ia man eine iinie aus 6 nach, h jog»

&en Stufen btefer Tlufgaoe wirb man bep 2(bbi(bung großer fKei^eti von

jjaufern, bergieicben bie innern Tfnftc^ten ber ©trafen finb, gewähr. %n

biefem $aüe ijf es unmöglich, auf fcer ©runbfinie gMaf $um »eiligem 9ttaafj

e

jeber fronte jn fmben, wenn man and) auf ein fer)v grofjeö Q3ref ju jeidmen

§ar. Dfjne bie ^ennmifj obiger 3fteff)oben ijl man fe§r verlegen , wenn man

5>ie 'ünficfyt einer langen ©trafje jeic&nen foK.

*•<

SfertfT
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agierter »&fdjnttt

Sßoit 9(&6ilbungen öfekcfiflte* unb frummltnic^ter Figuren, wobei) nod)

weitere Söemerfungen über t>eu Unterfc^iet) ätvifcfjen bei* SarjWlung ber

Objefte auf einer (£bene, unb tfjrer wirfliefen (Srfcr/inung für btö

2luge, angebracht werben. — SSon landen unb furjen £)i|lanjen,

unb fron '2lbbilbung einer Säulen; unb ^feilerreifje, i>k mit bem$8i(be

parallel i|t; nebfl: einigen 25emerfungen über tk Sfjeoric

freigfbrmigcr ©egcnjtanbe.

SSon v> telccf igten Figuren,

iinien in bret; »crfd)iebenen (Stellungen gegen fca$ Söitb, werben ein

flßietecf in jeber erbenfliefen Sage abbiloen.

<2üin Sunfecf fann eine ©ei« mit bem 2M(be parallel Ijaben ; unb in biefem

Jatle finb bie anbem »iere fdjief gegen bajfelbe; ober eö fann aud) fo gefreut

werben , \>a$ alle feine (Seiten fcfyief ftnb.

Sin (Secfysecf läfjt ft'dj fo jMen, baß jroep feiner (Seiten parallel, unb

bie übrigen viere fd;ief finb, wie Sigur 16, ^af. 19; ober alte feine (Seiten

fonnen fd)ief fepn.

<2in 7(cf)tccf fann jroep (Seiten mit bem 23i(be parallel Imben, fofglid?

werben aud) jroet) berfelben mit bem 53i(be fenfrccfyt fepn, bie ü6iigen »iere

ober fd}ief, wie 3»gur 18, Safel 19. £>a§cr entölt ein Tldjtecf in biefer

i«ge
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Jage alle t>erfct)iebenen ©fettungen ber unten, feie in einem QMlbe jfatt t)üben

tonnen, wenn angenommen wirb, bafj t»ie §igur mit ber ©runbebene, ober

mit bem 23ilbe fenfrect)t ijt. £>a ober bie ^eotie »on ben gegen bie ©runb=

linie, u. f.
w. parallelen, fenfred;ten unb fd)iefen Sinien fdjon in 23etracfytung

gebogen, unb im vorigen 2lbfd;nitte, auf baö $erfafjren be» 2(bbilbung geome*

trifd;er Üuabrate unb ÜBurfel, angewanbt worben ift, fo bebarf eö hier nidjts

weiter, aU einer 2(nwenbung eben biefer©runbfä|e auf bie2(bbi(bung »ielecfigter

Siguren.

£>ie brauchbaren barunter ftnb baö ©ecfjsed unb 'Jl'üjfecf, auf bie mit

uns, ber Äürje wegen, einfdjranfen »ollen, inbem «vir alö ausgemacht annet)*

men, bajj, wenn ber ie^rling mit biefen befannt ifr, er im ©tanbe feijn werbe,

jebeS anbre, vom ^ünfeef bis jum B^olfecf , nact) (Jrforbernif,
ju jdc^nen,

gtinfjc^nfe Sfttföafce.

gigur 16. Zaftl ig.

€in ®«&$«f ju tfitymn, t>aö jtwt) mit &em Söiföe pavattefe

Reiten fjert,

Jluflofting. Sttan 31'e^e bie ©runblinie unb ben Jj>ori$ont, unb mad)e

s jum' ÜDttttelpunft bee 3Mlbe$, unb d jur SDiftanj. £)urd) d jiel)e man eine

beliebige iinie mit bem £orijont parallel, liu$ d befd)reibe man einen falben

Gürtel, in welchem baö l)albe <3ed)öect? eingefd)rieben werben fann, wie i, 2,

3. Tius d, jief)e man burd) jeben 'iJSinfel bes ©edjöecfö eine iinie fo lange fort,

bis fie bie J^orijontaüinie in Vv fdweibet; alöbenn werben Vv bie 55evfcl)win=

bungöpunfte bev »iev (Seiten bes ©ecfyöectö fetm, bie gegen baö 2>ilb fd)ieffinb,

SRöti
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SfRon jie&e bie ©eficfastinten Fv, Bv, unb AV, F V, unb madje BD imö

FA, jebee FB gfeicf> , welches bie (Seite be$ gegebenen ©edjsecfs i(T. 3ief)e

AV, welche bie ©efldjfölimen in IK fer/neibet, unbjief^eDv, bieinON

fdjneiber. (Enblicb, jiefje man KN mit FB parallel, fo ifl bie begehrte %W\U

bung völlig gefd)ef)erw

<i$ ijt fiefttbar, ba|j ein <Secr)öecf* aus fecr)$ gleichzeitigen £>reyecfen befielt.

£)ie Tlbbilbung enthalt eben aucr) fedjs £>rei;ecfe; unb jiebt man eine grabe

Knie burrf; jeben gegenüberfiebenben 55infel, als »on FN, u, f. n\, fo werben

fie alle in bem SDttttelpunft e fd)neibeu, eben fo tr-ic bie iinien aus jebem gegen--

uberjrel>enben 28infel auf bem ©runbe bcö ©edjsecB Y einanber im rcabren

Sflittelpunft burcbfdmeibeu, <xu$ bem ein £rete bcfdjrieben werben fann, ber

jeben ^öinf'el berührt.

gigur 17. Xafcl 19.

S)ie »ilbuncj etnee fec^ecficjten «Säule, ober ^aflenS juftnbeu, bie

mit bem S3tlbe jmep (selten parallel fjat, wie öovljer,

£)iefe Aufgabe i|l ned) buret) eine anbere SKetljobe awfsutofcn , »veldje bie

Dvidjtigfcit ber legten 2Kett)obe wirb betätigen Reifen,

^Uißofung. Wm jeidjne ben ©runbrifj Y, unb »erlängere feine (Seiten

bis rauf jur ©cunblinie in g, f, b, c. Die 9ßerfc&imnbimg$punffe vV fud;e

man, roie in voriger Aufgabe. 2$an jief)e bie ©efidjtslinien gV, fV, unb

c v, b v, welche fidj in a, e, t, fdmeiben. ©urefj e, ben SKittelpunft, ber mit e

im
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im (^runfcrfftt übereinkommt, fliege man hu mit q r paralfef auf bem <Brunt>rtf.

2>on v au6 jiefie man v h bi$ o fort, unb atiö V j'iefje V u biß n fort. 'Uni

n m'elpe man enbHa) n o, ruot>urd> &cr $3obcn bcö Ballens* völlig fertig wirb,

toter e& laßt fid) tliun, intern man tie @ej7d)föfinien 8 V, 7 v jic^er, wenn

bie anbern G)efid,ue;finien gebogen ftnb, wie bie ^igtirgcnugfam anzeige. #11$

jebem ößinfol beö 53obenö mütfen fen?red)re iinien gebogen, unb nad) ©efaücn

forfßcfeRt werben, JjpierGuf }ie|>e man g p mir ber ©runblinie fenfred)f , unb

g p madje gletd) ber Qbfyc beö 5\a)Tenß; man jiclpe p V, unb verlängere n, o

bi& i. Hu$ i jiefpe man i k, unb auö fc j«e{pe man eine iinie ber ©runblinie

parallel, wc!d;e bie vorgemclbefen auß o, n gejogenen ^erpenbifel in 1 , 6

(dmeiben wirb. £>ie fenfredeten Unten auö li, a, würben btird) p V in 2, 3

gcfd)nifte:i. Solan jiefje 6 V unb 1 Y , wcld>e bie ^erpenbifel au$-u unb t

in 5, 4 fd;neiben, atiö 5 j:e§e man 5 v, unb auö 4 jiefje 4, 3, fo wirb ber

Umriß beö Üaffcnß ferrig fentn

Um ba& 3»»ere mit) bie ©fätfe ber SSCr-nbe beß Äatfenö anjugeben,

verfahre man alfo: man verlängere bie iinie x w beß ©runbrijjeß, unb jief;e

auß w eine imtcnad) V, wcldjc iofdmeibec ; auß il;rcm 35tird)fdmfrr io errid)te

man eine fenfred)te iinie nad) k 1 ; unb auß t'fprem 5Durd)fd)nitr in k 1, jie^e

man eine iinie nad) V; unb ba, wo biefe iinie bie diagonale, 2, 5 fcfjnoi«

bef, muß tine iinie außv, bem 'iCerfdjwtnbungßpunfr, nad) q, bem &urd)*

fdmcibungöpuuff gejogen, unb fortgefe£t werben, biß fte bie ^Diagonale 1, 4 fn

1 burd)fd)netbet; unb auß bem ^unfr, worinn jle biefe diagonale fd)neibef,

jiel;c man eine '-paralleliinie nad) V; unb au$ bem f>m\ft, in weldjem biefe iinie

in 5 fdjneiber, jiclpe man eine Ünie nad? v; wefdje 4 fd;neibcf, unb von wo*

Sc au*
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aus fu> ii^f^ncitof, ba jtehcman ein«? ijnienadi t»e u anbcrn3y.ir:nfi)nUf inj

(o werben bic <£den ober Stfdute jebeö S^jnjfcJä vojlentet fetm.

^a$ <2ed)öcd' auf biefcr ^tgur i|} in feinem förimbritie fa|T einerlei) mit

bem in ber iC ßigur: ta eö aber vom QJUbe aba,enicf'ti|}, foj?$jt eöficb Ieid)tcr

ynt) natürlicher (in olö pieg. S)ie eine (Seite FBbeö Scdjöetfö auf ber gi^ur

j6, fifct im Silbe, bal;er iffFBbie völlige Jaiige ber Seite beä Ur--Scd)$kdöx

nnt» tie ^erfiir^iingen ber aubcrn Seiten fehen jdbliuger, unb baberunnatürli*

djer auö ; tod) ift tie tfbbitbimg teffelbcn eben fo treu. Unterbefj fann ba$

@cd)öerfnötl; bieferSftetbobe fomeif rud'roa'rt^, öfö man will, gejeidnief werben,

intern ma» ?B, bie (Seite beö Sedjöed'ö, mieberbolf auf bie ©runtlinie.lcgf,

ölö von D nad; E; nnö intern man Evjeidinet/ ivoburd) man nod\ ein

<£cd^erf i , 2, 3/ 4/ K, Z, credit, t>aä v&üig naiuclid; miöfteb>

£)ie fte&cnsc&nfe Sfufsafre.

gia. 18. 2af. 19,

£)ie Stiftung etneö ?(cf)tecB ju ftnfcen, t>aä swetj ©eiten mit frern

SSifte parallel fytf.

Qdiflofung, Sftau jiehe GR, bfe ©runblinie, inrb HL, tute gewöhn*

l\d)i sei nehme man jur £>i|lan$ te$ Sdbeö, mit) s jum Sftittclpunft an»

93]an jcidjne ben falben föruubrifi beö ytyedü in A folgenbeweife; man

madje b g gtcicl) ber halben Sieite beö ©rtinbrigeö, mit) aus c jie^e man

ben Sogen b, i, e. J^albiro ben Sogen i. #uö i jiche i c, nxlche in p

fdmeibet, fo rpirb pg bie halbe Seite beö2(d)ted"öfei?n. Srage bp nad>bi,unb

eine iinie von p bi<S i i|1 eine Seite beö ^djtedS. 3' c^ jebe Seite beö ?fditecftf

hinauf jur ßminblinte, unb aus ben fünften f, 8/ */ b
,

jie(je 0efu1}tolinien

nad)
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#ad) s. Ku& 3 }fc£c eine Urne nad) d, tic in 7 fdmeibet ; aus 1 jfefje eine

iinie aud) und) d r «vcMje in 6 fdjneibef. liu& 7 unb 6 ji'e^e Stufen mit bft

-@runbltr.ie paMflNC bie in 2, 3 fdmeiben. 3'?^ fd, n>efd)e burd) Die £>ia*

-goiiafc be<< &uabratö gc&f, in rpeldjeö taö ?fcf»tocf eingefdjriefwt tthib. 3'°&c

4, 5, ter ©rmltfinic paraüef, j&ttfe$f jicfpc t>te (Seiten r, 2, — 3, 4 — 4,

•5 — 5/ 6/ unb 7, 8 » tvoburd) tic #bbübimg ooüenbef n)irb,

3i$. 19. Safel 19.

3}ie 2tf>6i{bung eines «cfjfcecfigten *pw$m«/ üfcei* ÄajIenS &u fltt&w,

tejjen ©etten gegen fcaä 55üb ade fcf>ief fi'nb.

2fufTofung. 53tan jicfjc bie ©runbunic mit) Ceti Jjp'orijonf, unb faßeA

ten falben ©nmöriß tc*5 2ld)fC(fö femi j s fei) bei- Sttttfcfpirnft", unb d bei

2ft>|laitt> be$ tßitbtö. $ie£)e n e, n p mvij bei- ©tunbfinie, unb g fenfreefit

auf e. 2(uö b, g, 1, R, liebe @eftd)f6linieu nad) s; unb au3 R jiche R d;

niobtii-d) ein £}u.atrat abgcfcdbet n>irb, tu tt>e(d;cö boö Zfyteä cingefd;rte6cu

werben fann»

Wflan jie^e bie anbre $)iagouafe beö .üuabrafö, n)cfd)c bie @efTd)fg(int'e

g s tri s fdmeibet; bie jn>ei)te £5iagona(c Rd, fd;neibef bie ©eftcßtSüniegsin

6. Huö 6 'jte|>c man eine 3>ara((ellinie nad) 4, weldje bie £>iagona(e tri 4
fdmeibet; unb quo s jiojjc eine ^araüellinie nad) 2, roefdje bie £>tagonafe tri

2 fdmeibet; burd) ben SDiittefpmtft bee? Öuabrafö jietje eine ^arattelfinie, bie

in 7 unb 3 fdmeibet. ©djfuplitf; jiefje grabe Sinien ttadj jebem ^unff , fo ift

Der Soeben brö .Sofien* fertig.
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*Ü>on jiVbe AF parallel mit GTi, nnt in rin^r @nrfertiltng üoivGR qfrilj

ter Jpöbe teö .Valien«. Jjjicrauf joiefinc mon nod) ein jQit<atrat A, F, G, D,

Rift juIic tie diagonale tieö- unt jenfeit«. Statin midue mon at;3 s

f.nfrcduc Ünie nod) 10, rockte tie ^Diagonale AD in 10 fdu'eiM. "Auf eben

feie 'iirt, mit jum närofMjen QMnif crridirc man eine fenfredue iinte and 6 nod}

li, cu$ 5 nod). 13; onö 4 nod) 14, 011« 3 nad) 15, 011*2 nad> 16, and

1 nod) o, nnt entlief) oud 7 nod) 12. "tffötann jiebo, roie sorber, gerade

iinien nod) jetrm ^uuFt, fo ijr tic "Übbiltung-tcS gongen .ftofrenö vollbracht,

aufgenommen taö Ijnroentige nnt tie (JcFen ted Ästend. ^Do man frfjon bep

6er fed)öjebnfen 2(nfgabe bcfd)riebon l)at , wie tieö ju mod)cn fen, fo bewarf cö

|icr Feiner SBietcrbolnng; bfoe* tie Q3cmerFung roirt norbtg fepn, top,, ta tte

Reiten teö 'tfcbfccfö nad) tiefer 9)icfböte ofmeQ?erfd)tvintiing6punFfe gejcidmef

werten, man tiefe fünfte turd) fo fange gorfeftung.ter (Seiten, biö (Te tie

J£> rijontallinte fd)neiten,. auffud)cH müfe; gerate fo, n?ic tie (Seite 15, 14

nad» v forrgejogen mirt, roeid)eö ter 3?erfdm>intung£piinFt ijr, nad; roddjcm

Sie inroentige iinie juflcjogcn roirt, ivfc tic gigur auötvoijT,

^öevfefg fceu^emevftmgen fccö IXnteiföitU jimfcfren 5er Äiftuncj;

fcer Objcfte auf einem ©run&rifje, unt) il)m- <5vfcf;cintm3

fiii* &a3 5luge,

SßJir babeu fdjon, <&eite 157 angcmcrFf, faß cirr volffdtmnencö SBiüii

Öcr ©cgentlantc, fo rote fte tem 'tfnge erfdjeinen, auf einer (Jben.e nid)t entmor*

fen werten Fonnc. 2(uf ter gläc&e einer Äugel (aßt eö fiel; a(ö moglid) teufen,

»Denn taö 2(uge teö53cobad;tcrd in ibremSKutelpiinft beftntlid) t|L £>i'e$ aber

(|1 eine blojie Sßoraiidfefjung ; tenn in tcrSf)atF6nnen ju3cid;nungperfpectivi»

fd;er



fiher Sinion «Mf einer ^iigeffladK feine genauen Diegcfn gegeben werten. Qin

ÜOlaler fann, roenn er@egenftdnte inipcutig an große» ©emölbcn fcbilterf, tn>n

gerateniintenuntuon ten Siegeln ter sPcrfpectbe, in fo'en fte auf (Ebenen ange?

trantt tperten, ©ebrauch madjen; taö aber fann er tarum tbiin, »peil taß ©e*

tt»6(be ungemein grop, unttcr©egenjlant nur f lein i|r, unt er folglich fühlt, tajj

tcrDiaum, ten ter befagte ©egeiifiant amöetuölbe einnimmt/ mei|l eine cbeup

%lad)e ifr. £>a|)er nähert fiel) tie gemeine $Perfpcrti»e ter ju 3f'4'»ting tiefe?

cinjeJnen ©egenjlanteö erforterlidien SBirf lidjfeit jicmlid). 2Benn hingegen ta$

Objcft <jro0 i|?, unt taößietvolbe flein, fo läfjt fid; nid;t6tcrgi'eid)enantt>enten<l

$irbn hat frenfidi eine tSttethote VJorgcfchfagcn, um pcrfpectifd)e 2fbbil'

bungen in grivi>(bten ^äd)ern unt iluppefn ju entwerfen; unt unferS35etun=

tenö i\i {k fo, ol6 fTcfi eine annehmen la$t ; gfeid)moht aber fann fie nicht

üoüfommen, unt nod) weniger ein (Snjfem ter linichten, auf fiigelformigc

§läd;cn anwent baren ^erfpeeuve, Reißen,

hingegen tie gemeinen Diegcfn tcr^perfpecfitfe, auf eine (£bene attgewantfy

ftnö ein roilfomtneneö <*nfrem, in fofern e<$ fid) auf tie 3>ar|?el[t;ng ter (Segen*

(Tante, ubereinffimment mittlrer nnrf[id)cn (Jrfcbeinung auf einer tuircbfÜduigen

jroifd)en tem 2fuge mit ter urfprüngtidjen Öe|}aff einer (Sache [iegentcnß;bcne

fogiegf. £)cnn in tiefem $aüe iff tie turd)fTd)fige Qjbem eine £>urd)fd)ncitung

ter Sfdnffrahfen, tie vom ©egenffante in ta^uge fommen. £>eöhalb ff? tiefe

£>urd)fchncitung eine tmfrüglid)e unt hodjffuollfommcne pcrfpectivifdje 2fbbü*

nung ter urfprüngfidwn @e)7aff auf einer (£&ene; aütin für taö 1(i\Qe iff fte

tiid;t fo »ollfommim, weil tai #ugc fugefformig ift,

.

^Demnach
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$>emnad)i;? bie$Pcrfp'Cti»e,m fofern \ic b:-e£*rfd)emimg terC^genfränb«

auf ein rßrb-ne betriff, oollfornmen, unt» i(>re Dlegefn haben eine maffjemafifdW

(jjenauigf'eit ; allein tu foforn, pfo fie fief) auf bie (?ifd)einung betöegcn flanke

für taö '2(uge bezieht, tff fie eine 'Scuifdiung, mit Ba^w 3R4ngtl unt lliiv>o((=

Fommenbcitcn unterworfen, wie jete antere %baföiu\Q$£M$fri tie auf allcr--

bonb llmjHnbcu berubf, unb von bem SBerfeihren bc$ &ün}f(erö abhängt.

*2fuf tiefe ^Get'fd)ietieii[ioifen haben einige nid)f geHiigiarri frtfff gefjäo£

woburd) fifeftt fonberfid; gegrüntete ©treitigfeiten über tiefe ©-.ufie ueratifapf

worden finb.

5D<r6er ^af ein gewilfer <Sd)rift|Mer gefagf, eine üieifte von (Stufen ober

(£n(inbern fonntc tndjt mit tem 53i(be parallel bargeflellt werten, o&ne eine

wiberlidje unt fd;[cd)te5Birf'iing jtt madten, wenn jTe nad) ten (teerigen Kegein

fccr^öerfpcctive gejeidmet würben ; beim bte«om1Btitfefpinift entfernteren ©int»

fen |Tnt alötann tie größten, ta \'ie bod;, jufoigeifjrerSrfdjcinung für baö "tfuge,

tie fleinften fenn müßten, allein bicö beruht auf ttm|länten, unt i|l fein ipt'n»

tänglid)cr ©runt, um tie Siegeln ter 9>crfpe«iuc einer Unrid)tigfeit ober nur

eines langete ju befdjultigen, cö wäre tenn, t>aiß unö bie©efc£e biefer Äunfr

jur 2Baj)l einer fefjr furjen £>i|7auj |?ctö notbigten, unb baß wir, bei)
s
£c--

tradjtung cineö 33ilteö, unfer 2fuge tirf)t an bemfelben galten müßten, um

von bem Serbien |t ber ^erfpeefioe urteilen ju fonneu.

Quid) mcijl eben ben Örünbengiebf ein anbercr<Sd)rifr|Mer eine» gall an

von benUnvoüfommeu&eiten ber sP'erfpecriv>e; er bittet nämlid) ein geonietrifdjeä

£}uabrat mit einer fei)e furjen X>i(tan$ ab, woturd; baS&uatrat auf einer (Seife

1«
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$u fang OMefW^« bietf aJfo ti<?nisf er eim falfd)c SJHrfafla'rijJ/ ob tu gfeidi bie

finnigen Diegclii frei' ^Pcrfpfcrivr brobaduof ('Uf. J3üd) mir getrauen itnö, irad-

«ngcftellten Q?erfud)cn,- jii faAC»'/ tof r wenn er fein Wuge betn SÜiitrefpunt't be?

Q3ilbe6 fenfredjt mit» tn oiuom 2lbtTcnro, bemjenigen gleidi, nad> mpfcfyenü erbaS

:Cluabrat jcid;»efe, gefreut l;atte, er feine üble Süirfung wahrgenommen I)aben

würbe, önd) ig bemjenigen mci)f/ maö er eine falfrtjc 2tbbilbung nennt. £>amit

aber ber Anfänger eine geborige lleberftdjf von bicfer(Sad)e bifomme, fo wollen

wir erfrlid) eine 9?eif;e von (Säulen, n>ie jto fem tfuge vorfommen, öarjlclknj

unb jwenteng, eben bie Dfetfie barlTclien, fo wie fieauf einer Qrbene erfdieinr, iuo^

burd) berMprlitig benllnterfdneb jwifeben &irbi)3 imbSDialton'öGiebanfenüb«

bie <Sad)c wahrnehmen wirb. Drittens wollen wir bie gebad'tc 9tcii)e von

Saiden auf einer (£bcne jeigeu, weld)e ben 33orjug eines langen "itbftanbeö t)at,

tinb tveldje 9Jialton unbOlobfe in biefem galle empfeti n. DieSBirrttna, bavon

i\i ein 33eweiS, baf; wir ben len ftrengen ü?ege(n bcr^erfpecfive bleiben fonnen,

wenn eine DJeibe \>on (Saiden, ober fonff ein cntmberfdjcr ©egenffanb entwor-

fen werben foll, ttnb jwar, baf? e$ für baö 2(uge angenebmer fen, als wenn

man fic nad) Ä'irbo'S ÜOiennung tinb Definition von ber ^erfpective, bar|lcllt,

nämlid; fo, wie bie Öegeit (Taube bem 2(iige erfd;cinen.

2Ilfo eiirltrfj, eine €Kcif;e »cn ©aulen, na# &ivb\ß ®e£tttfl'onj

gu entwerfen,

^>on t>cr ?{6bilbung einer 9\eif>e gteicf>writa6flc^cnt>er/ tem

$5ilt>c paralleler @dulen.

?9ian neunte erfHid) I, K, L, M, Safcl 20, gigur 20 fi'ir einen f^ori«

jontalen (Sd)nitt ber vier iSäufen A, B, C, D an; unb ber Otogen 1, 2, 3, 4

u. f. w.
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ti. f. ro. fen ber Sdmirt eincö fugclformigen iSilDcö unb berTfbfranb beötfuge*

t>om Silbe: fo i\i s ber tOiirtrfptntFr betfHDcn. SSlan jictje aus ben fidnbaren

^urdnneflTern jeber «Saufe ©e|u!)tölimen nadi d: unb roo biefc Strafjlen beu

Sogen in i, 2, 3/ 4 t«. f. 1*. fdmeiben, ba wirb bie^lbbilbung ber£)urcrmie|Ter

von ben 4 (Säulen fenn, fo roie fie bem 'tfuge erfd;einen. SDiefc £>urdnne|Ter

unb ihre Säulcnroeite muß nun auf dne(Jbene ober auf einSilb, wie inSKo. \,

getragen werben. SSKan jiefpe eine iinic AB, unb nebjnc 1, 2, auö ber §igur

20/ unb trage ce5 nad) 2, 3, in Sto. 1 ; f>ictauf nefjmeman 2, 3 / auögigur2o,

unb trage eö nad) 2, 3, 9?o. 1, unb fo verfahre man mit allen übrigen. tOian

jie(;e fenfredife Linien auö jeber ^ahi, grabe fo rote fie auf ber 3'igur (leben; fo

roerbcn fie ttc £>ar|Kllungen ber v>icr Säulen A, B, C, D fenn, wie fie bew

^'iige »orfommcn.

3roet)tenö roollen roir nunmehr bic nämlidjen Saufen bar)Men, fo roie £e

.auf einer (Ebene, roeldje ebenbcnfelben SJiittcfpunf't unb 2lbf}anb, roie vorder l;af,

.erfdjetnen. SKan jtclpe bie iinie PP, §tgur 20, mit ben vier Säulen parallel,

roefcfye ber Schnitt beä SilbeS fenn wirb; unb ba bie ©eftdKSffrafifen auf jeber

Säule vorher gejogen rourben, fo roerben t>ie 2(bbilbiingen ber ju'forbaren £)urcft«

ine|fcr ber crroclpntcn Säulen auf einer (Ebene in ab, ce, fg, hi femi. 9JJan

frage biefe£)urd)mcijcrunb ihreSäulcnrociten nacblfto. 2, roie bie^igurjf'gf

»

fo roirb A, B, C, D bic (Erfd)c:nimg ber vier Säulen auf ber (Ebene bc$ 33(1«

beß, jufolgc ber |lren3cn Diebeln ber ^erfpective, feijn.

Sflunmefir fragt f fidj ; rorfd)e biefer Tfbbilbnngen (Tnb ben Urfctlbern in

^igur 20 am 4()»lid,>|lcn '? Söenn ber iefer fein .'iluge fcnfrcdjf über A, bem

9J}itref-
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$itt?efpunfc bev <SauU in jebcr 7i6C>ift>uticj |Mt, unb bmdj feine #cmb in einer

Entfernung, bie sd g(eid) ijl, ftefjt, fo wirb er »ermutbjid) ben Tfusfprtid) feibft

tfjun fonnen. 3et)oc§ n>ic& e$,bienlidj fetw, einige £3emcrfungen twjutragen,

woburd? feinen Prüfungen geholfen wirb. S3ir bemerfen o(fo:

<2rfru'd;>, bafi ber gnnjeSUum, welcher fcic ©ctuienin 9>. 2 tnihatt, ber

Junge ber wirfliefen Senden in §%ur 20 bcfrocfyfttd) nafjer f'cimnt, als bei-

Svaum ben Sic*. 3 in ficfy fajjt. @ben fo fmb bie (Beiufcnmeiten näber in ))a\ 2

eitö fie in 5)?o. 1 ftnb. Unb enblicb, wenn man imi>crvucff, und) obiger ?U\=

weifuug burd> bie Qant> ficfu, fo wirb man'finben, &afj bie fid)tbare <8teufe ber

©aule D, roie aud) ber von C febr Abnehmen wirb , unb jwar an beiden naefy

Q5er^ü(tni|3 ifpres ?(bftnnbes: »cm Wiittefpunft, fo, bofj ibre ©tarfe nid)f fefjr

wrfdjieben fcim wirb, ©tefpf man ober cuf bie numiid^e "2(vt ruicfy $)?o. 1 , fo

wirb mein finben, ba^ bie StorfMung fdjlimmer ausfallt ; bennD C fvben f (einer

cxi-s, c\H fie bcrgeftetlf ftnb. 5}ie Ui'fad}c ijr begreipid; : ba bie iicfjtftrabjett,

rniffetft bereu ba$ <8cben gefd;icbt, bei; ber Sank- D unb C &efrad)t!id; fdwnge

f'ub, fo ftnb bie t&ebroinfel, wefd)c fä machen, weit f [einer als. bie r-on A unb B-

wie bie gigur 20 beuttid) jeigt; benn bie «©trabten Gd, Hd, ftnb gegen bat«

2M(b PP fdn-ager, aU bie ©trafen Nd, Od; belegen ifr ber 35cgen 7, 8

f leiner eds ber SSogen 5, 6, unb fo nadj £$erba(tnif; tie übrigen.

£>ie e^igur beweifr aud), ba£ bie 'SBivfung umgefebrf i(T, roenn biefe ©e$Ü

(trogen »on einer, ben wirf(id>en ©Juten parallelen Sludge PP, gefdmitten

werben; benn bie ©arftettungsfcurcijmcffer werben atebann junefnneu, fo wie fte

»cm Wittelpunft s abweiden; bod> bie ©ebwinfet, unter wefeben fie gefebert

£>& werben,
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werbe», 6(ctbcn tic ndmltct)en, wie juver, ba bie <Sel)frrafi(en burd; einfugel--

fbrmige$ $5ilbin i, s — 3, 4 geformten würben.

hieraus erfreuet, bafj ber X>utcf;mcffcr h i, »on einem 2(uge in d gefefjen,

nidjf großer als ber Durcfomeffer 7, 8 auf bem 2?egen, crfcfjcincn würbe. 3>a*

^er fmb bie wahren £)ar|Mungen ber «Säulenreihe, fo wie fte auf einer burdj*

ficr)tigen
, jwifdjen bem 2(uge bes "iSeobacfyterS unb ben befagten wirf lidjen «Sau«

Jen gelegenen Qrbene erfdjeinen würben, in 2fto. 2 ; nicr)f in 9lo. 1 , welches i£re

Darflellung auf einer ^ugelflädje iß, fo roie fte bem ?(uge, übereinjliremcnb mit

Äirbp'ö Definition ber 9?erfpecti»e, erfebeinen, welches er jroar in ber Ausübung

nidjt ju empfehlen gefonnen ifl: beim er fagf : „eine SKeijje gleidjroeit abfteljenter

©äulen mü|l"e fo bargepellt »erben, baf, fie baä Tdige eines gemeinen 53eobad)terö

nid}t beleibigen :
" woburd) er fagen roill, ba(} man fie von einerlei; «Stärfe, unb

»on gleid;er 2Beite, jeiefmen müfje. 2Bie weit bie DarfMung in 97o. 1, rceldie

nach) feiner Definition gemacht ifi, hiermit überein|limme, ba$ wollen rpit bec

SSeurtfpeilung beö ieferS anheim gellen, unb ferner jeigen, roie biefe «Säulen,

nach, ben firengen Regeln ber ^perfpective, bargeftcllct werben fönnen, fo, bafc fi«

gleich; jiarf , unb glcid; weit abjlef;enb erfcfyeincn.

Sftacr) unferer bisherigen QSorausfefung befinbet fid; baö 'Jdige beö SSeobad;*

ters in d, unb fieht auf bie «Säulen A, B, C, D, gigur 20; in biefer

«Stellung mad;t ber «Se£jfraf)l H d , »on ber entfernteren «Säule D, unb bie

Hd)\i be$ kluges ds, einen SJBinfet »on vier unb funfjig ©raben; unb ba si nur

baö f^albe 2Mfb ifr, fo würbe ba$ gan$e unter einem 'üBinfel von (umbert unb ad;f

©raben gefe§n werben, ber »iel ju gvo|5 ijl, um irgeub ein 2Mlb ju befeuern

Denn
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£ifnn baß 3(uge in d fanu feinen SKoum, ber ned) einmal fo fang ifr; als is,

fafjen, ofme ft'cr) @cwa(t anjutfjun unb ftcf> jit »eröre^cn,

£>amit ft'cf; ber £erjr(ing von btefer 3Ba§r§eit überzeuge, fo nefmie et- einen

(Eirfet unb efne ihn von d bis s; ben einen guf5 fefe-er in bie (Baute A, in 9?o, 2,

ein, unb bei- andere 3»$ hatte fein red)teß ?{itge von A entfernt, grabe 11m fo

viel, als bieCiirfelofnung, bie d s glcidj ijl, betragt, SJtonmetfej tcr ©r*

feffuß mufj &as redjte'Muge meijl berühren, fünft ift bie^robe ntd>£ fo auffa'lenb.

Sßenn baä 3fuge alfo gefietlt ifr, fo wirb irjn bie Erfahrung teuren, baf? er bie

Sonic in Sfto. 2, obne Q?erbrel)ung bes öliges, nidjt fernen faun; unb er wirb

Siigleidj feben, baf? bie (Bauten, wie vorfiel- gefagt werben ifr, meijt von gleicher

<£tarfe fetm werben. £5enn aber bas ?(uge d , nad;E, in ber $igur 2 2, »er*

feftwirb, fo wirb baß ganje ©emalbc bequem gefef>en werben, benn eß wirb

nur einen SBinfel von ad)t unb vierzig ©raben madjen. T)a nun in biefer

Entfernung bie Sebftrahlen gegen baß ©emdlbe nicf)t fo fdjräge finb, wie vorder,

fo fdmeiben fie eß in meifr glcidjen Entfernungen von einanber, wie burd; bie

<8terncf;cn $igur 2 o , angebeufet wirb, wo bie punftirfen ©trabten bie iinie PP

fdmeiben. Sie gufcSSirfung wctdje auf bem 'SilbePP gemacht wirb, wenn mau

E jum Tibflanbc wählt, wirb burd) bie 2 ifle giguc beutfid; erwiefen, welche eben

biefeibe Sveibe von «Saufen bie nad) ber ©ijianj E (jcjeicf;ner finb, barftettt.

Wfoi man jietjo sd, $igur 2 1, mtyeß ber falbe «Raum von Es, $igur

20, ift, weil für bie ganje SEBeite auf ber £ofel fein «Raum ijr. "iluß s jicrje

mansA mit HL fenfredjf. GR äiefje man ate ©runbiinie, unb fafjre fort,

wie juvor, &Je mit <5tttnd)cn bejeid)neten «Räume, gigur 20, <ujf bie iinie

PP ab--



PP abjutrögen. 2fuS i, fyavx 21, \\i\t man eine Knie nad) d , weldje As

iif 2 fdjneibef. 3!>urd? 2 jicf>e man eine iinie mit G R parallel, welche bie

Sebjinien fdjncibet. S)aburd; werben uier geomctrifdje £luabrate abgebilbef , in

«rcldjc bie ©runbfläcfye jeber Saufe cincjcfd)tiebcn i|i. (Enblid) jiebe man aus

bem in jcbem Üuah-af enthaltenen greife bie Sdiafte, un& verfertige fie nad)

Änjcige ber 3'3m'' Sammeln-

flelle ber iefer fein 'Äuge fenfred)t über s , unö

ton s in einer (Entfernung, £>ie twd) einmal fo grefj ift, als sd, fo wirb er,

nad) unferer Ueberjeugung fagen, bafj ein gemeiner 25eebad)ter bie Säulen für

gleich, flarf, unb gleidj weit abffehenb halten werbe, cb fie gleid) nad) ben jtreng*

ften Siegeln bei- ^erfpective bargejMf fmb. 97ad) Äirbr/s SOicpnung feil matt

fid) in biefem galle barauf nid)t »erlaffen.

Qrrje wir biefen 2(rtifel fdiliej^en, wirb es fdjidlid) ferjn, bafj mir ber 3>ar«

ftellimg einer iHei^e gleidjweit abfiehenber SSSaubpfetter gebenfen. (Es warb burd)

geringes fyiad)benfen cin(eud)tenb werben, baj? bie iDarjtellung einer SKeihe »en

SSBanbpfeilern, bie bem 33ilbe parallel fmb, jenen fonberbaren (Erfdjeinungcit

nid)f unterwerfen ift, wie bie ber Säulen. £5et) biefen rubren fie »on einem fur=

jen ?(bf!anbe f)er. 5Denn bie fcfnvarje iinie 9, 1 o, in ber Smile D, Sigur 20,

fet) ein SSanbpfeifer, ber in ber.SSreife 1 3, * 4 in ber Säule A, gleich, iß ; man

jielje bie Sehjinien 9, 10, treld)e bas ^ßilb PP in 1 1, 12 fdmeiben, nad) d;

fo iff ber burd) bie Strahlen aus bem SBanbpfeücr 13, 14, gefd)nittene SXatun

11, 12, gleid) a b. £>enn, fe n>i( fid) ber Pfeiler 9, 1 o ju 1 3, 1 4, mbalf,

fo werben fid) 11, 12, ab, weldjes i£ire 2(bbilbimgcn fmb, unrer einanberper=

galten. Sin Sßevmmftfdjfufj, wie biefer, jeigt uns, warum bie Säulen, fo

wie fielen bem STiittcfpunft bes ©emalbes abreden, cn Stavfe junehmen;

nur
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mir nuifj man acljf geben, wo bi< aus ibren fdjeinbarcn XMu'cfjmeffcrn gejogeiiett

SeftflrcbJen bse Urne, wefd;e burd; i§re Sföttefptmfire, roic tv, kl gef)t, fd>neiöen,

£>af)er n?ie kl fid> ju 13, 14 »crbjff, fo wtfjaff ftd; hi, tic "Hbbifbung ber

Saufe D, juab, ber 2(bbtf&utig von A. Daraus ijT beutlid? , bafjin 3 c 'd)*

•nungen fo(d;er ©ebdube, beren 93orberanftd)ten mit bem "Silbe parallel fofo, i^re

fcfüren unb genfter fid> eben fo 3ufammen »erhalten werben, afö if>re Urbilber;

t>aö fjeifr, wenn bte gercßer unö Sroifdjenrdume einerlei; breite fiaben, fo werben

tljre ?(bbilbungen aud) gleid; ferm. Sttartin bemerft: „alle nur moglidje eben«

Sldcfyen, bic in einer Stiinwanb ober (Ebene angebracht fmb, »eranbrtn i£re

Sigur in ber *Perfpectiv>e ganj unb gar nid)f. €in üuabraf, ein 9^'allelegramm,

fin £>rei;ed', ein gimfecf, ein £reis, eine (rlfipfe, u. f.
n\ bleiben auf ber per»

fpectunfcfyen (Ebene biefelbcn giguren, unb ben Urbilberu »6ttig gleid). Unb bie3

triff in jebom^beife einer fo(d/cn »ern ftefienbcn'3[dd}e ein, fowefjl über unb unter

bem ^orijonte, ate auf jeber Seite bes ;(ug*i».

33on t>cr Qttyxi&m 33a&I t>c3 2l6tfan&c$ be$ ©emalöcS, naef; SScrljaffc

ni0 bei' Jpcljc t>cö JportjDnts?, unb nac& 55cfd;atfcnf>e(t bei*

a&ju&ilbmbeu ©egen^dnöc.

%t& bem was in ?(nfebung ber fangen unb furjen Difranjen jef t ergebne

»arfeca ifi, wirb ber iebrling naturfid) wüufd)en, baf, er einen fejtm ©ritnbfa^

befemmc, unb eine „fjtuipfregef jur Sßabl einer £iflanj.

Um ihn über tiefe SKä&rie nad) Woafidjfcit ju befriedigen, wellen wir

feUjeub* S3cmcrfimgc« augeben.



2i4 SÄobett s unb 3«»4>nunä$&uc$.

GE$ giebt eine gewifje £>iffanj, bie furjer ifi, ate baö %uqe etfocbcrt, um

ein 25i(ö geirtacf>ticf> fc^cn ju fenncn ; baber wirb ein nad; einer foldien 3^iffan>

gejeidweter ©egenflanb unnatürlich crfd,einen.

SöeimBD, auf ber "Safel 14, 3'3lic l
i

t*««
1 lange bes QMlbcs, unb Z

bie Stelle bes kluges bes 25cot»ad?ferö , e aber ber SJiiftclpunft bes Solltet ifr,

fo wirb Ze bie ©iftanj bes 23ilbes fepn. allein, baZe fefiv wenig mein- als

bie fjalbe iange bes 2>ilbes BD betragt, fo (tat ber QBfnfel, unter welchem baS

ganje 23ilb in Z würbe gefeiten werben, meift neunzig ©rabe.

£)tes aber ifi ein ^SJinfel, ben bas 2(uge nicfyf (eicr)t fafjen fann, weil ber

(2fraf>l ZB eine Dudjfung Ijat, bie fid)vcn bem "Jlugenflern ju felSr entfernt;

baber mufj ber SScobcditer (ein 2(uge verbreiten unb anflrengen , el)e er bie ganje

SBeite BD überfein fann, £)er optifdje ©runb bavon ifl folgenber:

9ftan verlängere bie<5e§jlra£(en LP, KP. Sftun erhellet aus bem 9ttaafie

auf bem Segen, bafj biefe «Strahlen einen SBinfel von mct)r als 90 ©raben

madjen. £>aaber Strahlen, nad? optifdjen ©efefen, ftd} auf ber nefförmigen

Spant in feinem <

2Binfel /
ber fd)rägcr ifl, als ein 'iBJinfel von fünf unb vierzig

©raben, jufammen laufen, fo finb bie tyunhe KL bem 2(ugc nid)t ftd)fbar.

SMes ift aus ber ©eftallt bes kluges fnulanglid) erweislich 3>nn bas 23ilb s

von K, unb bas^ilb o vonL fmb im Tluge ju weit vorwärts um'gcfcfccH ja mr=

tm ; wenn man aber bas "Jluge ein wenig gegen K ober L treljr, fo werben fte

ftd)tbac. DennPe, bie tfugenadjfe, brehtfid) vielleicht bis 20/ ober, anbei;*

feits, biö 40. ©a tum ber SBinfe! PK, ber eine Sehnige von 2 o ° (jat, be*

trad;tlicf>



9Jcrfpectnx\ SBfertft 2tffrf;ntft. 215

fracfjtlicfr. Heiner iß, 0(0 fünf unb »ierjig ©rabe, fo wirb ber ©ftarjtenptnfel aus

tem 9>unft K ftcb, in eine» $>unff auf bei- ncf?formigen Jjaut vereinigen, unb auf

feiere 2(rt fTct)tt>ar werben.

Sin einfacher SSerfud) wirb ben Sefer »on ber 9iicr)tigfeit überführen. SKan

nehme eine jwe» 3«P long« iaffc, unb im 9Kittelpunff madje man einen £ratrj

fenfrecr)t fefl, ber brenjefpn %oü, ober lieber 3«voff 3«?tt fang i(t. £>enn ein »on

bem £>rathe nacr) jebem Snbe ber iafte attSgefpannter gaben wirb atebenn einen

5Btnfet »on 90 ©raben bilben; baö heifi, bie ^aben werben gegen einanber

letftredjt feint. 3n '>em man ^m ©w$ büfyt an ba$ Tiuge gaff , fo mu|§ man

an jebem gaben Idngö rjin tmb jwar 3U gleicher $eit fehen, unb »erfinden, ob

man fie betjbe an jebem Qünbe ber iatte mit einem SSlicfe, ogne ^inftrengung ber

2uigen, beut(icr) fe^cn fonne. SBenn man einige SRinufen bamit fo anmalt, fo

roirb ber babureb, »erurfadjte ©djinerj ein hin(ang(id)er 23eweis' feijn, ba§ ba$

3fuge einen lIBinfel »on 90 ©raben nidjt bequem fafien fann; unb atfo, bafj ein

?(bftanb »on jwelf bis bret^efm gujj für ein ©emaibe »on jroei; gufj idnge »iel

ju ftirj fe».

©ager ifi ber <Binfe(, ben bie ©fragen DP, BP mit bem 25i(be BD
machen , wenn ba3 'Huge, gigur 1, md) P rücff, SctracT;tlict) f (einer, tmb

beewegen wirb bfl3 2(uge in P, bie ganje llusbetmung bes SSUbes, DB, ge-

mccljücjjer fajje'n ; rpeil bie ©fragten DP, BP beiim 2{«gen}iern nid>t fo fege,

roie »ertjier abn?eicr)en. QSenn alfö bei- »orgcbacfyfe ^rath im SSerijatfnifj »onPe

ju BD, ba$ geijt/ wie ein unb gwanjig 3^ e JU »ier tmb gtoanjig, weicfyes t>ie

ganjc Sauge ber iaffc \\i, wlängevt tvivb, unb wenn bie gaben, weklje bie ©ef>

(trafen
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flra^tcu DP, BP, »orjMen, wie »orljer, angemadjf werben, fo wirb baS am

<£nbe beS £)ratbs beßnblidje #uge P mit einem SMicf betjte §abcn B D be=

quem fcfccn,

SDUft (Erfahrung »erfeitet uns äffo ju bem <8d)Iuj$e, bajj ein ©ennilbe.

bas mit ©egcnfte.nbcn auf bem 53orbcrgrunbe burd)aus angefüllt ift, nie nad)

einer fürjern £>iftan5 ge$eid)nct werben müße, als bie fenfrcdjte iinie eines gleich

fettigen ©reijecf'ö ift, beflen Seiten berganjen iange bes ©emalbes gleid; fmb.

£>er QSinfel B , P, D ift gleichzeitig, unb Pe ijt fein $erpciibifcl ; unb lies

Ritten wir für bie furjefte Siftanj, bie man in tiefem <$-al(e breiteten feilte. %a,

wir getrauen uns, naef; ber (Jrfabrung ju behaupten, tofj eine ^erfen bie über

tiefe (Bache nie gebad)t f)af , bei; Qr-efiditigung eines jwei; $u£ (angen ©emalbes

n\d)t unter ein unb jwanjig goü bauen abgehen wirb, fette fie bie SBirfimg tec-

©an3cn$u fe&eÄ begehrt; will man aber einen einjcincn X^ctf, infenberheit genau

unferfudu-n, fc mufj man natürlid) bem ©emalbe naber treten, nad) QSerhaltnij;

best bette, ber bctrad)tet werben feil. JjierauS fd}lie|len wir auch), ba$, wenn

bie Slatur bet;m Bei^»™ im& SÄflfen unfere führet in feim feil, ber 2{bflanb beS

trübes wie 21 ju 24 fepn müf;e; fo vergalt ftd) ber rechte 2(bftant> ju bem

Svaume, ben bie SSorberobjeffe auf bem ©emalbe einnehmen. 3>nn man nehme

ort, baf, ein jwet) %v$ langes ©emalbe bleS jme» bis bret; regelmäßige ©egen=

ftanbe im 53erbergrimtc ^iabe, bie nid)t mehr als jwet) drittel ber ganzen iange

einnehmen, weldie fcd)Sjcbjt "&0Ü betragt, fo würbe es in biefem galle nich/t nöchig

fet)n, ben "Mbftanb ein unb jwanjig Soll 3» matfjen. diu Ktykmb »en viersebtt

bis fünfzehn 3oll würbe alsbanu bjnlüng'id) feim, unb bei; €ifd)cinuug ber regeU

mapigen fowehj »orbern als bjntern ©egenflanbe eine (icblidiere Söirfung machen,

als
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ölö wenn ftc nad) einer weit ungern JMfknj gewidmet werben, ©enn wenn bie

5ßort?ercbjcffe bmcB, eine fange ©iftanj jn feljr »erh'irjt werben, fo werben bie im

•^intergrunbe noch, weit furjec fc»;n , unb für ib/e ©forte ju gref? ausfegen; unb

bem ganzen SLMlbe vofcb es an 'tiefe festen, befonbers trenn es eine innere 2{nfid}t

einer 6aj;e, eine« fangen gimmetö, ober fonfl etwas bergletd)en betriff, wo

angenommen wirb, ba$ bas üv^e bem erjlen ©egenflanbe fefn- narje ijl.

SRunme^r wollen wir bie »orbergefjenben ©runbfafe auf eftidje wenige

practifd)e $üüe anwenben, worauf ber iefer bie SBirfung ber langen unb furzen

©iftanjen einfeben, xmb jugleidj (einen wirb, wie fie ber; befonbem ©e(egen£eU

fen ju wallen finb.

• £Öt'e t>ie SÖijtonj ju tvaljfctt i\l, nxrm &ie ganje £ange be3 (BemafoeS

mit Objefteit auf t>em 33ori>erc)runt>e angefüllt ift,

pr, ot, $igur2 2, $afel2o, mögen bie Sinien fetm, weldje bie idnge

bes ©enmlbes, ba$ im Sfterbergrunbe mit D.uabrafen ausgefüllt tfl, angeben.

tylan erefne ben (Eirfel »on v ju v auf bem jporijonfe, unb jief>e bie 236*

gen vD, Dv; fo wirb ibre 3)urd)fd)neifcungD in biefem $<xUe bie redjte X5iflanj,

unb s ber 9)itttefpunft fepn. VRa^e s V bies» unb jenfeits gleid) sD, fo wirb V

bie wirfenbe £)ifknj fetm, wie bie ^uv ausweißt.

£)ie nacb, ber £)tjlanj s V gewidmeten D.uabrate C, K, N, O, finb völlig

naturlid); aber bie nacb, s-v gezeichneten SUiabrate E, P, Q, R, ftnb es nicfjf

;

weil bie ©ijlanj »fei ju ftirj ijl. £)etm bas ?(uge in d f;cf)t bas ©emälbe in

(£e einem
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'

«infem SßSinfet »on neungig ©reiben , fco-, wie föon gejeigt föerben
y

v>ief ju gref;

if:; unb bedwegen ift bie 2(bbilbung ber D.uabrate für einen gewöhnlichen S5fo6=

ocfjtcr unncuür(id). SBJenn «ber ber Jefer fein 2(uge mit s fcnfrecbit freut, unb in

einer Entfernung wn s, bie s d glekt) ifr, fo roirt» er fmbeu, bcifj bie unnntürlicfje

Jange ber üuetbrate von vorn nad) feinten, bem ?(ugenfd;eine netd), fefjr obge»

nommen haben wirb.

Tfnbererfeits ift es eben fo uothwenbig, bafj man feine jn fange ©iftanjwajjfe.

Sie 5Birfung ba»on (afjf fid) in ben üuabraten F erfehjen, wo fie, von »ern nad)

fn'nren, ju flein erfahrnen. £)enn bie£>iflcmj in u bilbet, mit ber ganzen Sauge

bes ©emalbes, einen 5Binfe( »on bloS 48 ©reiben, welches nid)t »crflattec fetj«

fodte, aufjer in befonbem §a(len , wie bei; 2(bbilbung einer Steifte »on (Bunten,

bie mit bem ©emalbe, in gigur 20, pavaUct ifl, »v»o bas Tüige tu E mit bciu

©emalbe in einerlei; SSinfel i|T, a»vci?mal PP, K>ie in x, gigur 22.

SSJic eine ©tjfanj &u tt>äf)len tfl, wenn bie Dfeicftc naef) einem großen

Sftaafttobe 9ejcid;nct werben , unb ftc nid)t weit fcom SRittdpunft

be£ 0cmalbe$ abfielen,

9ftan betrachte pt, in ber Sigur 22
/ "od? immer als bie ganje iange bes

©emalbes; unb M fep bie Tlbbilbung eines ÖuabratS, auf einen weit grojjertt

iJTtvia^e, als bas inC; unb befjen iage in M feii, bem SRittefptmffgquabröt F,

weit naber. 5)ian erofne ben Girfel i>cn s, bem 2fiiffelputtff, bist, bem auf«

fernen <Punft bes ©emalbes, imb jie£c ben 33ogen t
3

c, b; fo wirb c ober b

in einem bergleid/cn $alle eine gehörige Ziffernj fenm, £>enn bas Clnabrct M,

welches
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wefdjeö nadjter ©ijlanj c gejeidmet i|l, fiefjf »ollfcmmen natürfid) aus. 3u

lang abet mürbe eö fei;n A wenn es nad) bei
1

SMftonj V gejeidjnet »wäre, wie aus

tor üo» 10 netd) V gezogenen ©wgoncüinie, roeldje tie ©efjdime 9, s fdmei-

tet, ju feben i|I. ©ies tt>iberfpvid;£ fcem was eben fdjon »orgebradjt »ot'ten

i)T, feinesmeges. ©ort §a&en nur gefügt: ,,©n ©emdlbe tas mit ©egenftdntcn

auf tem Sßortergrunte turdjaus angefüllt ijr, muß nie nad; einer furjernjDrjiööj

ge^eidMiet tmben, als ter ^crpcntifel eines glcidjfeitigen S)iei;ecfö ijt, fceflen

©eifen ter gaiijcn idnge teS ©cmdlteö gleid? fmt." 35enn man felje nunmebr

tie iinie 9 für tie idnge etet ©rdtije tes@cmdlteö an, unt jier>e eine Sinie »on

b ju g, fo tvirt einleuchten, tofi ter 3ftffcutt> s b gegen tas SSilb in 9 größer

ift, als s D gegen tag- 95ilt in t; fcnfl würbe bg mit D v parallel fci;n.

Crs wirb ftdj in tiefer Sttetljete 110er) ein ®orf§eif wabruebmen k\]cn, wenn

man erwdgt, bafj ein febr l)ober Jjjorijonf auf einem ©emdlbe eine eben fo grefe

Tiugenüertrelnmg juwege bringen wirb, als ein 311 furjer/Jlbjlant. SRebmen wir

alfo an, tcß ter jjerijonf um ten S'iaum t i bober werte, fo wirb ter 2(bjlaub

algbenn s i fei;n, unt fid) ju ti eben fo »erhalten, wie sc 311 s t.

5öie t>k $)tjftuty ju warfen ijf, wenn ein nütt fbnberficf) fangeä S0J&61Ü

rungäfruef ganj öorn auf t>er 3Rittc bcö SJoröcrgnurteö t>ct3

©cmalöeS twgejjeflt röiift,

5Benn ein einjefaer ©egonfrant ober ein SOtö&ürunggjIücf ganj vorn auf ter

SÖlitfe ter ©runttinie abgebilbet werten fe-ll, fo jeidwet man ein g!c4d)feitigeS

SDreitKcf, beffen Seiten ter idnge bes SJJobtirungöjiücfö gleid) fmb, unt ber^er*

pentifol
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pcntifet biefes £rei;ccf'S jur ^ocijontalfio^ic gefegt, wirb in folcfcm Z^Sc eine

fel)r fct>icf tic^e ©ifianj fet;n. 3um 23ct>fpicC , wenn bas Quatrat F ber

©rnnbrif; eines auf bei- 9)iitte ber ©runblinie abgebilbeten SJtoblirungSjlucfS

»fl, fo eröfne man ben Girfel »on i o ju X, unb jicfje bie Q3ogen, um ein gleidja

feitiges Drepecf ju falben, beffeti ^etpenbifel in wifl; aisbann wirb sw bie in

biefem $aüe aufgegebene SDiftanj fcim. S^\t aber bas CDtoblirungsflucf »cm eine

auperorbcntlicfye lange, nach, 93erf)a(fni|3 feiner freite »on fanten nad) vorn, fo

wirb es am beften fepn , bafj man bie »orfierge^enbe SSttetfpobe brauche. Denn

wenn man annimmt, bajj baS SiHoblirungsjtüd: ben SKaum »en 7 bis 9 enthalte,

fo würbe aisbann ber ^erpenbifel eines gleichzeitigen DrepeifS »on biefer ©roße,

jur ganjen .^orijonfalrjolje jugeredmet, ju fef>r verfügt werben. SBofern ber

iefer nach, tun rjier angegebenen %aüen Sßerfucfye macf)t, fo wirb er, wie wir

glauben, von allem biefen überjeugt werben.

Sßon 2(&6ifounflen freilf&rmiger unt> frummlmic&ter Sfeurcn, fotvofjl

»Ott glasen aß Körpern; ncDfl einigen 23cmcrfuncjen u&er

iljt'e Xljcoiie.

SDJandje 9Naler unb 3c'^ner be^anbeln freisfermige ©egenftanbe auf eine

fofdje 'Hrt, ba$ man glauben feilte , es gebe feine juüerldfjige Theorie, auf bie

man bie £unjt, ©egenftanbe foldjer %xt ju entwerfen, bauen forme.

9Kan fielet juweilen 3a£er, entweber an betten (Jnben, ober bodj am

unteren Qrnbe, worauf bas §a§ fiebet, beträchtlich, flacher gejeicfaiet, als am

obern. SfiidjtS ift unfdjicf lidjer als tas ; weil grabe bas ©egenffaul wafjr if?.

Wim
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9Xon fleht auch juroeilen in manchen Äabtnetöjcichnungen, ba$ ber Sobett

eines »orn gerünbeten Äaßens mit 2(uSjugen , ober einer ^ommobe burch eben

bie frummeiinie abgebilbef ifi, welche ten obern Sfieil barjlellf. 9]un i(t bieg

jwar nicht fo lacherlich alö ber obige $aü, ober boeb ben weiten nicht wijfenfchaff»

lieb, ober beit Regeln ber ^erfpeetwe gemdfs. £amit ber iefjrling biefe §e£fer

uermeiben unb einen richtigen SSegrif wn biefer ©acbe befommen möge , fo wof=

len »uir ihm folgenbe fürje ^eorie »orfjalten.

Setttt ein urfpruncjlicter ®vci$ in einer mit fcem (Bemalbe parallelen

(Ehcne liegt, fo roirö t»ie SlbßilDung. t>cffel6en ein ^reig fepn.

A, B, O, D, $afef 19, Sigur 20, fet? eine urfprungficfye bem ©emalbe

H, I, K, parallele (Ebene, in welcher ein £reis a, b, d, e, liegt, bejfen "Hbbiibtmg

ouf bem ©emalbe begehrt wirb.

3}ie ous jebem 3>urcbmef[er bes urfpnmglicben Greifes nach bem #uge E

ge^enben ©eftcbfsfrraf)(en, werben »om ©emalbe ober »on ber ^rojeetionsebene

HIK, in einer ber Urebene A, B, D, O parallelen Dvicbfung, burebfebniften.

©eswegen f)aben wir ben^urchmeffer 4, 2 gegen ad, feinem Originale fenfiedjf

gesogen; eben fo ouef; ben £)urcbme{fer 1, 3 parallel mit feinem Original be;

folglich) finb bie £>urchmeffer 1, 3/ A, 2 bie "Jlbbilbungen ihrer Originale ad,

b e. C iß ber 9Kittelpunff bes Urfreifes, unb eine iinie aus C nach E halbirt

baS ©re^eef b E e; folglich, ij! c bie ?(bbilbung bes SDttttelpunftS C. (Jnblidj,

bie Jjolbmeffer c 1 , c 2 , c 3/ c 4 finb if;ren Originalen gleich «nb ähnlich,

unb
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nnö belegen wirb jebcr wn ibjten, roie c i, bm 5\iciä i, 2, 3, 4

feefdjreiben , roeld)« bie ucrlangfe tt>a§« 2(bbitbung ift. Die 9ttcf)tigfeit bieven

fannaud) bargetbau werbe», inbem man bie (Bebcftrablen bE, dE, u. f. tt>.

obsbie Seiten eines Tegels Utvafrtct , teffen Sd)eitel in bem 2iuge E ifl, unb

bev jur ©runbfläcfye ben UrfretS a, b, d, e, unb C c ju feinet 7{dtfe fiat. dam

ifl offenbar, bafi, wenn ein ilegel mit feiner ©runbfladje parallel burd)fd)nitten

roirb, bie frummc ©rat^linie biefec <Sd)nif(ö ein Ärei3 fei;, eben fo, roie eine

$>t)ramibe, beren ©runbffäd;e ein gccmctrifd^cö D.nabrat ijr, ein geemctrifdjea

Ciuabrat erzeugt, roenn fte parallel mit iljrer ©runbfläd;e buvd;fd;nitten wirb.

©ie£e Seife- 1 7 4 tafel 1 5, gigur 6.

Stach, ber obigen "Sbeorie roirb fid; feieijf bcuvtbeilen faffen, rote man bei)

?lbbi!bung ber 23bgen ju 9Berf gelten feil, roenn fte auf Pfeilern ruljen, bie bem

©einalbc parallel fuib. SBan merfc : ber urfprimgficbe ÜSegen ober £reiö mag

in Jpinfid)f auf ben 9JU(tefpunft bes ©cmdlbeS ferm, in roeld;er iage er roiff; bie

?lbbilbungcn ftnö ibren Urbilberu benuod; guuef;, bafern tiefe gegen ba$ ©e=

malbe parallel ftnb.

SSBenn ein urfprungfid)ei' ^rete in einer gegen ba$ ©emalbe nidjf parallelen

(fbette liegt; baS beift, wenn es bie 2(bbilbung eines freteförmigen ©egenfranbes

ijr, ber auf bem ©runbe, ober auf einer ilun parallelen Qrbcne liegt, fo roirb feine

Darfieliung auf bem Cjemdlbe eine (Jüipfe ferm. Der iefer, ber ftcf) mit btefer

©iateric fd)o» uerber abgegeben f>at, roirb fragen, roas roir unter ber Benennung

©iipfe l}ier verfielen? roeil etliche baiübcr geftiitten haben, ob bie ?ibbilbung

eines
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cineä ÄMiffeS im e&igen gcfle eine regelmäßige (Jßipfe fei), ober eine fromme

iinie von trgenb einer aitbern %tt £egcffcl)nitten. jjjerr Dlcbie Fiat tiefen «fünft

gegen bie <X?erfa§er bes critical review auseinanbergefe£t, Weit ft'e ^enn 2Da*

rc's UebeifcfMing ber (5irigattifd)en ^erfpectiwe deswegen gcte.beit baften, iafi ber

Itcberft'^er bie ?ibbi[bting eines urfprüng(icr)cn ^reifeg
y

ber in einer bem ©cmäibe

nicfyt parallelen (Ebene liegt, als oiue regelmäßige (Hüpfe befnirt rjaffe. ©egen

tiefe ©efwition mad)ten obenenvebnte ^cwnalijlcn, im ^im; ©tuef beS oobrs

1756, Seite 509, fefgenbc 23emerfungen

:

„3" betreff feiner regelmäßigen <£ßipfe, afs ?(bbifbung eines 5?reifeS,

erfülle feibft aus bem SBefen ber 9>erfpecth>e, bofi ber 9Sorbertr)eÜ eines Greifes

nmber a(S ber Wintere erfebeinen wirb, ree(d)cr, vom 2{uge entfernter, nad) bem

2uigenfd;eine, ben namiidien ©rab ber Krümmung nicf>C baben fann; unb fefg(id)

muß bie ganje Sigur, wenn fte gc5eid)net wirb, bei; weitem nid;f bie ©efcaüt einer

fokfjen (Jüipfc baben, bie aus einem furjenunb langen £>ufdjmefjer erjeugt reitb."

ijerr 'Siebte flicht gegen obige #nmerfuugen ju erroetfen , t>a$ bie befagte

?(bbübung eine regelmäßige (Jüipfe fetw mäße ; aber feine 23ereeisgrünbe finb fo

umjerftanb(id), baß, wenn fie aud) in ber 5Dabrf
c
ieit gegtünbet waten, fie beef;

tcu gemeinen lefer nid)t überzeugen würben, unb baffer reellen wir ibn tamit

nid)t befebreeren, fonbern eine ober etliche Änmerfungen a(s SSeffatigung berei-

sen ben Journaliflen gemachten, bie, unfern ©ebanfen nad;, !eici;c ju »erflehen

fmb, beibringen.

AB CD, 5afel 21, Sigur 23, fei; bie 3ibbi(tung eines geometrifdjerc

üuabrats, in nx(d?eö ein 'Kditect' uni ein 5?Yeis eingefclirieben reerben ferro, ©er

£nis,
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Äreis, wenn er richtig abgejeidmct ijt, wirb jebe «Seife fon>o^( bes Üuabrats als

bes 'Jlditecfs berühren , wie man burdj bie gigur gezeigt f>at. 2Tum läßt ßcb,

nicf?f abfehen, burcr) welche (Sdjlußart man eber beweifen form*, ba$ bie Qjüipfe

regelmäßig fet?, als, ba% baS tfdjtecft regelmüßig fei? , weil eö bie ?lbbilbimg

eines folgen ift. £ccb, vielleicht feblen uns, nach, ijerr EJlobk'S 'Husbrucfe, jene

wenigen geemefrifdjen S3crfennfniße , bie uns lebiglitf) ber Ueberjeugung von bie

fem ©tücf fällig machen fönnen. Itnb bieg mag bei- ©runb fet;n , warum wie

j^errn Dlebles Q?eweisgrünbc für fo unverfränblid; angefeben \\abm. £>ocb, bilicn

wir uns nicfjf aucr; jugleid) ein, ba$ bie 3ournali|lcn jene wenigen ©nmbfäfe ber

©eomefrie nicfjt fannten, wir glauben nicfyf einmal, ba$ fte ftcb, brauf befinnen

mußten, t>a fie über £erm 2ßare urteilten. $ttit 9\ed)t fagen fte, „baß ber

Sßorbertfjeil eines ^reifes runber als ber Innrere erfer/einen wirb, " welches jebem

einleuchten muß, ber ad)t t)at, bafj bie ganje Krümmung bießeits bes ©urdjmefferß

gc basjenige ijl, was fie unter bemS3orbertl>eile bes Greifes »ergeben, unb alles

jenfeitS g e als ber jjinfertl)eil betrachtet wirb. Ebenfalls läßt ftcb, wabrnebmen,

bo.ß bie in ben Vierteln ber (Ellipfe enthaltenen Krümmungen, einanber nidjt

glcid)en. 2Öie fönnen wir fie alfo für eine regelmüßige (Jllipfe erflären? 'iÖencn--

nen wir nid)t, wenn von ber perfpectwifdjen ßrrfcb,einung irgenb eines ©egenflan--

beS bie Dvebe ift, benfelben nach, ber Sigur, bie er auf einer (Jbeue annimmt,

unbnid)t barnad), wie er bem "Huge erfdjeint? SEBo bleibt nun >er Q3erfraub

eter bie 9\id)tigfeit, wenn man bas eine regelmäßige (Jllipfe nennt, was feines^

weges regelmüßig ift?

Äier feilte man benfen, baf, fym $ioble ben Unrerfdjteö »ergeßen fjabe,

ben er fb gehörig in ben übrigen feilen feines S5ud;s behauptet, nümltd;, ben

jwifeben
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jwifdjen ber ^rfcfjeinuncj ber ©rgenftanbe für tag 2luge, unb ibrer £>ar|Mung

auf einer (Jbcne. £)enri, rcenn wir 00m blatte eines runben ^.ifdjes entfernt

ftef;en, fo etfcf>einf es bem 2(uge als eine regelmäßige dllipfe; wirb a6er bas

'S.ifcr/olatt auf einem ©emälbe biefem 2(bflanbe gemäß abgebilbef, fo ifi eö eine

unregelmäßige gllipfe, unb ifpre Unregelmäßigfeit wirb in einem Sßerljältniß mit

ber^ürje bes ?(bftanbeö »om ©emälbe, ffeben. TftTetn, gefegt, wir wollten hd

als bie lange 2(cl)fe, unb folglitf) bf als bie furje anfügen, fo ifl benncd) ein

offenbarer Unterfcfyieb $wifd?en ben bepben halben d-Uipfen. Tlud) ifl es nicf>t möglich^

eine lange "Jidjfe in berg(eid>en JXicf)tung jujief?en, baf), wenn man bie jwet)

falben (JUipfen aufeinanber legte, fte jufammen paffen mürben.

£>odj muß angemerff werben, baf?, wenn bie ?(bbilbung in ber Sttifte imb

nacr) einem langen ?{bjlanbe gemacht würbe, fie in biefem ^alle einer regelmäßig

gen (Hüpfe fo nahe fommen würbe , bafj man ben Unterfd)icb nicfjt leidjt

merf'en würbe.

Tlus bem was gefagt werben , muß a(fo ber iebrling ftdj merfen, baß,

wenn er bie 2(bbtlbung eines urfprünglicfyen Greifes »ornebmen will, er ben (Eirfel

ober bie <3dmure nid)f brauchen müße, um jenen burd) biefen 311 jiel^en
; fonbern

es mäßen fünfte gefud)t werben, burd) welche ber ©ang ber Qrllipfe geleitet wer»

ben muß, unb jwar »on einer gefd)id"tern .£mnb, als biejenige ifl, bie eine

dllipfe blos mit einer @dwure ober mit einem (Eirfel jieben fann.

Sf 93on
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23oii bell $l&lnl&itngcit frciöformigci- unb fntmfinrdjtei- Sigwcn. flc

mbgcn 5(dcl;cn ober Körper femt.

gigiir 23. Zafd 21.

(Einen auf bei' (Svunbc&ene, obei*. ouf irejenb cinei- anbeut bem

#ori$ont parallelen (£6ene lieejenben Äwiö abjuüiibett.

2uiflcfimg. HL feg ber ÖefidKsfreis, unb GR tie ©nmblinic, s ber

?)<it(elpimft bcö ©emafbeö, unb d ber ilbftanb beffelben. 5>ian mache sv gtcid>

sd, imfr jie£e d V redjtnnnflidjt mit dv, fo werben vV bie Sßerfd)n>inbung,S*

punete »011 vier Seifen bes %d)tcd$ fet;n. VM madje man gleid) Vd; eben

aud) vm gleidj v d
, fo werben M m bie wahren BRefptntfte fe»n. Qrntwirf ein

£albes 2(duecf", wie in ber 1 ftm 'ilufa.G.be unb gigur 1 8 cjc^cigc würbe. AD
mad;e gleid) bem £»urd)mej]er beö gegebenen greife*. giefce bie Sefyelinicn 1 v,

2 V unbegrunjf. SKfldje 2 p, il g(eid) 2q, ber Seite bes H<$)ttä<, mb
jiehc aus 1 unb p SJJefjfmieii nad) ihren jugeherigen fünften Mm, bie in 3 mib-

8 fdjnciben. "Kpä 3 unb 8 jiefte 3 s, 8 s. 9iimm ben £Kaum 1 D, unb trage

if)n vkmi D uacb 10, unb von A naefi 12. 2ius 12 jie^ie eine iinie ncid) V,

bie in 7, 6 fcfyneibct. (£beufatte aus 10 nad) v ein«, bie in 4, 5 fdjneiber.

Qnblidi Riefte 5, 6 mit 1, 2 parallel, fo ift bas 7ld)ted, in weldjes ber gegebene

greis, cittgefdjrieben werben foll, fertig.

gtt^fe ?3ietbcbe. S23er> biefer fe&r einfachen SDietfcob« ficht man auf feine

jener unten, bie nad) ber erften gebraudit würben, n)eld;e wiffcnfd;aftlia>r, unb

und; D. tantot'ö <£i)frem cingeriditet mar. 28ir nehmen an , bafj bie ©runb--

cbene F bie vorige bleibe. ABCD fet; bie Tlbbilbuttg eines gecmctiifdjen

Cluabrats,
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O.uabrafS, bas mittet jl bei- auf jeben iöafdjroinbungspunff jufauffenben £iage--

nalen gefunben wirb; folglich ifi S ber SHiKelpunff bes D.uabrats. £Urd) S

aicf>egc, unt» as, roobmd) mart von bem Greife, auf ben es angefefcen ifl, »ier

fünfte ag-, ec ßefommf. Qftan jiebe eine iinie aus 2 nad) V, unt) aus 10

nad) v, welche bie ^Diagonalen in b, d fdmeiben, woraus nod) jwei) fünfte

entfielen. ?(us ben fünften d unb b jiebe man 'JPoraü'elen , roeldjc bie £>iago=

natm in h f fdweiben , xmb abermals^wey fünfte geben ; alfo überhaupt ad)t

fünfte, bie $u Tlbbilbuug bes gegebenen $rei|iM5 §inreid)en. 3» fciefer 2>ietf>obe

iji ein Sßiertelsgrunbriß F hinlduglid),

drifte SKertjobc. D31an entwerfe bie 95terfelsebene bes abjubilbenbeu

.^reifes, ber iubem CUwbrat A, E, a, O enthaften »|1. %iehe bie diagonal O A,

unb aus bem ^punftn, worin bie diagonale ben Sogen Ea 'fd)nciber, et'ridjte

einen ^»erpcnbifel nad) t. (Jntwirf ein D.uabrat, wie ^uöor, unb jiehe feine

diagonalen bies* unb jenfeitS. %u$ t jiebe eine ©eljlinie nad) s, weld)e bie

diagonalen in ben fünften hf fdjneiber. Qrnblid) jiebe aus ben fünften h unb f

Sinien bie mit ben anbern diagonalen parallel fiinb, unb in b unb d fdjnetbcu,

weburd) ad)f fünfte wie »orfjci* erraffen werben, £>a bie lefefe 9)tefbobe fo einfad)

iff , unb nid)ts an fid) fjaf, bas ben iebrling irre machen fonnre, fo £ac man ft'e

in ben folgenben Aufgaben , unb in ben meinen ?lbbilbungen biefes 2ßevfs ange»

nommen. ©od) fmb ju eben biefem £öebuf nod) mancherlei; anbere Wcthobcn,

bie jrcar bem wijfenfchafclidjen Spanne angenehmer, aber bem ^rofejjioniften, ja

wohj gar bem Äunjller, bei) benen ieid)tigfeit unb jjurtigfeit bas Jpaupmwf finb,

»iid)t fo ni'^(id) fei?n möd)cen.
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3 n> a n $ i 3 fl e Aufgabe.
gigur 24. Safcl 21.

(Einen ^tefö ofyu&ifoen, ber auf einer @6ene liegt, t>ic gegen

t>ie ©run&eßene fenfiecf;t i|T,

Tfuflofung. R fetj tic ©runblinie, unb L ber ©eficbtsfreis, s bei* $RiU

tetpunft bes ©emalbeS , unb s d auf bei- fenfredjten iinie ber ?{bfhnb. ^Slan

jiel)c bie Raffte bes urfprunglid)en Greifes BnC 3'^c &»c ^Diagonalen D,

oA. 2(u$ A unb D »erjridjne ein geometrifdjes Ctuabrat, burd) 3*c^un3 c 'na'

iinie aus A nad) d, bie in F fefmeibet. Hu$ i, 2 jiefje parallelen nach, 3/ 9 5

unb auö 3/ 9 f»Hn
"

c <8ef)elinien nach, bem SWittelpunft s, fo werben bic SMagena--

(en bes D.uabratö in 8, 5, 6, 7 febneiben, unb vier fünfte machen, wotutd)

pcf) bie 2lbbilbung bes Greifes ohne geiler wirb verfertigen lafpn.

<£üt unb Braanjigflc Siufgaöe.

gigur 25. £af. 21.

(ritten Gtylinber aufrecht auf t>et* (Brunbe&eite afyu&ilben.

STJac^) bemjenigen waö mir über bie t>erf)ergef)enbe Aufgabe gefagt fpaben,

brauchen wir über tiefe faft nidjtö mefn- ju fagen, 35af)er wellen wir bieg aiu

meifen, ba|j, wenn man bie ©runbjlädje bes G^linbers nach eben ber SÖiet^obe,

wie in ber le|ten Aufgabe gejeieimet §at, ^erpenbif'el au6 ABCD }u errid;ten

jtnb ; unb aus a mii^ ab mit AB parallel in einer (JEntfcrruing von AB, bie ber

iange bes St;linber$ gletd) ify gejegen werben, Hu$ ab entwerfe man nedj ein

D.uabrar,
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öuabraf, wie a b c q. 5Q?an jie^c fceffetbert Diagonalen unb Durduneffcr.

%u$ bem 9>tinft 4 crrid)tc einen ^Vrpenbifel, bis er bie Diagonalen bc fdjneibct.

?{uö bem tymtt 7 errichte man einen, bis er mit bei- Diagonale a q jufammen*

fdweibet. Das ndmlicfye tlme man aus ben fünften 6, 5, fo werben ftd) oben

ad)t fünfte finben, bie mit benen am ©eben übereintreffen roet'&ett, itnb voc-

bmch ber (Ei;linber »otlfommen 511 Staube femmf.

$tot\) ii»f sroanjtijfle ?(ufgape,

gigur 26. Sa f. 21.

©te 5((>6ilbuitej eines auf bem ©vimbe fiecjenben (Tt;lmbcvt5, beffett

(Seiten gegen t>a$ @emalt>e fdjräge fitib, ju ftnbcn,

Hufiofung. 5Kan jiefte wie gerooljnlid) bie ©runblinic tinb ben jporijent;

s fei; ber SÖlittefpunfr, unb d ber ?lbj?anb bes ©emdlteü. Wian mad)e s v gleid)

sd, unb aus d jie(?c man d V red)tiv>inf(id)t mit dv, fo werben vV bie 55er-

fdjroinbtmgSpunfte ber @nben unb ©eiten bes GijlinbcrS fer^n. Entwirf einen

falben du$ »on ber ©runbflädje bes Qfi}linbers in ab cd, rcie in ben »engen

^dllcn. 3'«^e CA fenfreeftt gegen bie ©runblinic, unb glcid) bem Durdnueffer

bes (Enlinbers. Üftan jiefte bie(£et)elinien Cv, Av, unbCV, AV. SOiadje

CF gfeid) CA, un& CS gfeid) ber gegebenen lange bes <Ji;linberS. 5)ian jiefce

Fm, Sm, bie in D unb 3 fdmeibeu. DB jeidjne mau fenfred)t mit ber@rum>

linie, fo erfialt man ein D.uabraf, in tueldjes baß (Jnbe ober ber 'Soben bes

(Eijlinbers eingerieben werben fann. 'Huf bie ndmlidje lixt jeidjne man ein

Sluabrat am anbem (Jnbe A wie i, 2, 3, 4; man jiefje crjl bie Diagonalen unb

Duvcb3
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£)urd)mefjcr 6enber Cuiabrate, unb barnad? au3 5, 6, nach, e fgehonbc parallel»

linien. 2(uS e unb f führe man ©eftd)tsliiiicn nach V, bie g imb h fchneiben;

mts e f °", h jiehc ©cf;d;t5linien nad? v, welche bie Diagonalen jebes ütiabracs

in vier fünften fdmeibcn werben, wcbtirch jebcö Qünbe be$ Ctyinbers ftcf? »ol =

Jenben lüjjt.

<£in £rei>3 ober Gylinber lafjf ftd) al>6i(bcn, of>ne'einen ©rimbrifj ju jeicf;.

nen man barf nur ben gegebenen Xhudjmefier in fieben gleidje "theile feilen,

tercn einer bie Diagonalen, wie vertier fdjneibcn wirb, wenigftens ber 'tfnwenb--

barfeit nafce genug.

£rct) unb jwanjtijfic Siufgabe,

gigur 27. Snfcl 21.

©ie Wifotmö einet* Ijal&cn OEflipfe Jit furt>erf, fcerm lange ifcjfe

t>cm ©emafte parallel ijK

Jluflofung. tOton tf*|*
bie©runblinie unb ben .Öeri3ent, wie gtwolwlid),

unb lajfe s ben tOiittelpunft, unb d ben ?lbftanb bes ©emälbes feyn. darauf

entwerfe man einen ©runbritj \>on ber halben <£Uipfe, freien lange "2(d)fe DG,

mit R, ber ©nmblinie, parallel ift. 9)ian sieheA B, we(d)e bie §alfte ber furjon

Tlchfc enthält. 3iel>e bie diagonalen O B, O A, welche bie (JtÜipfe in ? unb N

fdmeiben. ^f>eile AD in K, unb jief* EF. *uö E, P, N, F, O, mirfw

«perpenbifel nach, ber ©runblinie $u, in 4, 5/ 6, 7, 8, 9/ i°/ «>»b flu« jeter

berfelben iiel^e eehelinien nad) s. S9iad}e 3, 2, 1, jebes insbefonbere, glcid>

A K D; unb aus 1, 2,3 jiel^e iinien nad) d, bem 2lbftanbe, weldje (n

a, k, b
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a, k, b fdmeiben. ^fiiea, k, b jiefje 9)araüefen nad) g-, 1, c; unb enbfidj

jiehe oa, og, fo Wertteil bie »erfcfyiebenen ©efidjtsfinien in ben 311 Q3efd?rcibuin3

b'et ct!tptifd)en 5\umiimiug erforberfidmt fünften gefd;nkfeu »erbe», wie bic

<Puuftirungen in ber gigur aeigen.

S3icv unb groansigffc ?(ufäa&c.

gigur 28- Zäf. 21.

50ie 9(&&il&im3 eine«; cttt>it'fd)en (Segment!? Öj Vlbftinittö wfcfyt

Sttan neljme an, A, B, C, D fet) bas 25(atf irgenb einer "Safef, h. f. wv

bog »orn in ©efMt eines effiptifdjen 2(bfd;mttö, A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D
ausgehöhlt ifl. 9"iad)bcm man bie eine (Seite A, i, 2, 3, 4 bes gegebenen <2eg=>

ments beliebig gejeiermet fiat, fo ffjeife man bie föäitfmifrig in wer gleiche Iheile,

unb crricr)fe aus 1, 2, 3, 4 fcnfredjte iinien nad) a, b, c, f; um hierauf bie

anberc (Seite ber frummen iinie ber fchon gezogenen gfeid; jti machen, fo trage

rh'flti bie »erfdjicbcnen Reifungen f, c, b, a, flüf bie redjte Jpanb, wnb (äffe ca\$

b'encnfelben lothrecfyte iinien beliebig herabfallevt ; barnad? jiche mau aus 1, 2, 3

parallelen, wefcfye bie sugeherigen 9-Vrpenbifef red)ter^»anb fdjneiben, woburd;bie

(tnbere Raffte bes (Segment genau gejegen werben form. Stadlern ber @runbri|3

alfo vorbereitet ifl, fo jiefje man «Sehelinien nad) s, bem Sftitfelpunfte, unb mad)e

d jum "Hbflanbe, S« A fe|e man einen 5ujj bes dirfefs, unb ben anbern efne

bis 1, unb ftamit jiehe ben erflen 23ogen; auf g(eid)e ?{r{ bie nnberit, 2, 3, 4,

#uS ben »erfdjiebenen pmttm, jvorin tiefe 23egen bie iinie AD fcf)neiben, führe

man
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man unten bin nad) bem Tlbftanbe d, rceldje bie *>crfd)iebenen ©ebelinien in ben

fünften i, 2, 3, 4 fdweiben. (Enblicb, äief\e man aus i eine «parallele nad) 7,

aus 2 eine bergleidjen nach, 6, unb aus 3 eine nad) 5. <8old)ergeftallt reirb

man fteben fünfte finben, burd> weldje ber £Bcg bei- abjubilbenben frummen

iinie gefjen muß.

gfinfter Slbfc&nitt.

Sforocn&ung ber fcorljcrgefjenben 9fofga6cn auf $>ic perfpeetiöifrfje 23cr=

^etibnung avc^itcctontfcfit'r (Öcgenffanbc, unb tnfonberfjeit allerlei)

5fö6l>eln in öerfrf;iebenen «Stellungen gegen t>ad ©emalbe.

$>ie »orbjrgef.ienben Aufgaben, unb bie »erfdjiebenen Figuren, worauf ftd)

jene be^ief^en, müjjen blos als bie ©runblage ju 2(bbilbung noef) »erwidelter 0e*

genflcmbc angefe^en werben, bie au€ graben unb frummliiuajteii feilen befreben.

(Es wirb baber Dlothwenbigfeit, bafj man bie leicfytefte 2(nwenbung biefer Tlufga«

ben in vielfaltigen ^Beijfpielcn jeige, bamit bas ©an$e practifdj unb anwenbbar

fei), unb bamit man aud) ben wefentlicfyen 9Rufen »e-n bei jenigen Äimft einfebe,

bie wir ju »crfrcfjcn bisher uns bemühet liaben. 2(ucf) galten mir nidjt bafür,

bafj bie ^erfpectbe o£ne dergleichen SSenfpiele in »ielen fallen fud)tig angewenbet

werben fonne. Tlujjerbem muß ber 9]u|cn etlid)e fauglidje Wobelle allezeit bei;

ber Xpanb ju baben, benenjenigen wichtig fcim, weld)e nur feiten perfpectwifdje

Tlbbilbungen »erfertigen. ,

Unter
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Untuc bicfen Umßanben entfallen bie Regeln unb SERefboben bem ©ebacfjt-

m'ffe, unb machen bie 3 ll
fl
ud)t J,,m 23udjc notfjwenbig. ©amif bei- Sefer bie

<£tf(aiung jebes hobelte befb bebenber fTnbc, fo t(I bie <Seife beö 'SertS auf bei-

ftd) bic Auslegung anfangt . auf bie ^upfertafef gepecben , weit mandje es im

©ebraud) haben, f;d? erff in ben Tupfern nud) einem SRobell »on bim tvflö fie ju

jeidmen gefcnnen ftnb , umjufeijen.

<£ v ü e $ 23 e t> f p t e l

gigur 29. Safel 22.

Sine Dom Söübe aBit>eid)ent>e unb tvtcbcv jurucffommcnbe SKampe bon

(Stoffen berert 2inftd;ten bem S8i(be parallel ftnb, abjubt'lbem

HLfe») bie .$ori$onfal(inie, s ber SOtittefpunft, unb d ber ?(6fiant) be$

©emalbes; GRbie ©runblinie. $Ran macbe AB auf bei- ©runblinie gleich

fcer natürlichen iange ber ©tuffen, unb jiefie AE fenfreef/t mit bem ©runbe, unb

madje AF, FN, NO unb OE, gleid) bei- roirflidjen £e.f)e ber %ifidjfe«,'

Sffian jieb^e au6 jeber biefer Sfjeilungen <£e£elinien, bie auf s juge^en. Sttan

jiefje FT mit AB parallel, unb auß B unb T jiefje man unten nadj s. Tfladj

tiefem trage bie (gtuffenbreite auf bie ©runblinie, von B ju a ; unb auö a jielje

eine Sinie.nacf; d, bem 2lb(lanbe, roelcbe in k febneibet. 2lus k errichte einen

^erpenbifet, ber in n fdjneibet; unb auö n jie§e eine parallele nad) p. Jpernacb

errieb, te aus p einen ^crpenbifel nad) q, roeldjer bie ©el)elinie Ns in q febneibet,

^ielje eine parallele nad} r, unb aus r eine ©efid;tjfinie nad; s. ^Darauf frage

von a nad) b bie freite ber $tvei)ten <8fuffe ab, unb jiefje eine iinie nad) d, bie

©3 in
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in m fdjneibet. (Errid)fe eine fenfred)te iinie von m nad) u , unb jief>c eine

iiuie von unad) s
5

unt» eine parallele von u nad) w, welche bie Qeftcbtslinie

Cs in w fd)ncibef. Entlief) frage von b nad) e bie Sßreite bes lialbcn SiauniS

ab, unb aus c jielie eine iinie nad) d, weldje in 5 fd;neibct, unb evrid)te einen

9-Vrpenbifel nad) x, unb aus x flicke eine ^parallele; webureb bie erftc JXampe

vollenbet wirb.

S5ie wieberjurücffommenbe (Stoffe, wclcfye jur jwepten Siampc fu(jrf,

mufj ,junad)ft befrachtet werben.

>$u biefem (Jnbjwecf jielje man bie 9>erpenbifel Y, 7, 8, 9, io, in

einet Entfernung ven A, bie ber 5ßeite ber wieber jurüdfemmenben (Stoffen

gteid) ift, jietSc bie iinie 6,7 parallel mit YA. 3n 6 'ff f1
'

11' &V- Auflage ber

(Stoffe eftwaö jugegeben; aud) in Z ift etwas zugegeben, werauf bie anbere£a(fte

bes 9\aums ruber. 3)ian jief>e bie ©eftditsJmien R s unb E s ; unb wie bie

übrigen (Stoffen $u voUenbcn ftnb, baS muß atiö ber Sigur f (ar fenn. 3>(c wieber»

fluriicffcmmenbe Svampe lauft vorwärts, bis fe mit AB, ber erften ?(irft'djt, in

«inerle« (Ebene ift. Sfiadibem man alfo bie ttati'ir(id)e Jjo^e ber ^Infiditcn in 8,

9, 1 o angelegt unb aus tiefen 'tbeilungen ©ef(d)tslimen nad) s gejegen bat, fo

bleibt bie geidmung ber Auflage ber (Stoffen in 1, 2, roelcbe auf bem ?(bfianb

ju geben, unb in 3, 4 fd)neiben, bfes übrig. SDiefe werben längs ben (Stoffen

gejogen, wie burd) bie punftiefen Unten gezeigt wirb, bis fte bie ©efidjtslinien

7, s Rsfdweiben. 5Bie baS übrige ju tbun ift, wirb etnfeudjtenb fet)n.

Sie Übte (Stoffe ber wieber^urüd-'fernmenben 9\ampc 10, 12, fommc

nid)t ganj auf bie 5\iipfertafel, fonft würbe ifcte iange Aß, bet ttrfprünglid)en

idngc
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ianqe ber «Sfuffe gfeicf; fem». £>iefe ©fuffcn Ratten aud) fcfjief gegen bat ©e=

malte abgebifbef werben fonnen ; otfotn ba auf ber tafel nidjt SKaum iff ju fo

vielen Qücijfpicfen
, fo mürber Seftrling »erfudjen, ob er felbfl bies tfnm fonne;

inbein er iWet bas riwte gefagf Worten tihtS bei) ©cgenftanben in fcfyefen Sagen ge=

fcfrefien ijT, nac^benff. ©elinge ibm ober fein QPerfiicf; hidjf , fo muß er prafti=

fcfje ^bljanbrnirgett nad)fd)lagen unb fiefy 9iaf£ö erbohlen.

Bii)ci)(e^ 35 e i) f p i e f.

gigur 30. Safcl 22.

£>iY 3([>£>ilt)uiicj cincö S&u$canifcf;cn 6aulcu|hif)lö unb Sußct?,

paradd mit t>em (BemalDc.

Sttcn jicfje erft A, ta$ Profil beö <Sau(enffufifs unb bes Soulenfufes,

welches vom großen 9ttobul ber 'JhttSranifdien CHbnung ouf ber achten Safcl ge*

nemmen werben ijh HL fleüe ben Aorijent »er, s ben SWittelpunff , unb sd

ift b(o3 bie fjalbe S)iftanj beö ©emalbes, wegen langete an dlaum auf ber

Äupfertafel. GRmacfyeman jur ©runblinie, unb ouf biefelbe, trage matt

von B nad) C, einen Dvatim ab, welcher ber Sänge bes wirflidjen ^(intfms gleicf;

ift, "%ab biefen iinien jiefie Linien nad) s. TPiad) biefem überlege man, wie weit

ber ©äulenfiufil vom ©emalbe ober vom flPerbergrunbe ju jeidwen fei; ; auf bie*

fem (Jjrempel ifl bie (Entfernung gleich jwetjmal CD; weil ber gat^e 2(bf}anb

gletd) ijl jwepmat s d. £)a£er gie^e man aus D eine Knie nad) d , bie in F

fdmeibef. DE madie man gleidi ber Ipalftc von BC, bie in I fdjncibef. 3« f^c

FK unb IO parallel mit BC, woburd) ein Üuabrat abgebilbet werben wirb,

bas bem ^lintbuö gleid) tji. ?"iunmef>r Jeidjne man bie Auslobung ber 2?afiß

bes
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bc$ g>(int^uö, ju biefem 9?er)uf nef>me man o, i , bie £albe Auslobung be;?

^piimrjus, unb trage fte t?on D nad) 2. 2luö 2 jiehc eine Jinie nad) S, bie in 3

fd)neibef, unb aus 3 eine nad) d, bem 2lb|lanbe , bie in 4 fd)neibct. hierauf

jeid)ne bie Diagonalen KI, FO. ?luö 4 jiebe eine parallele, roeldjc bie Dia*

gonalen in 8, 5 fefmeibef, unb aus 5 jiefje eine iink nad) s, bie in 6 fdmeibet.

SUsbenn wirb jebes ©lieb bes <plintf)uS ausgelaben unb aud) bie ©röjje bes 5Btiv=>

feto ju gleicher 3«it benimmt roerben. Deswegen emd)fe ous 8 , 5 , unb 6

9>erpenbifel nad) 25elieben, roeldje fowotjl ju ben SS5infcIn bes SBürfels als jum

9>linrf)uS bes Säulenfußes bienen werben, 2(us o $iel)e eine iinie nad) s, roeldje

bie aus 8 entjlanbene parallele in 5 fdweiben, unb eine inroenbige ©ehrung in 5,

K geben wirb. 2(u5 5 , K errid)fe beliebige ^>erpcnt»ifef. 3uS c unb 1 2 auf

bem Profit jiefje Sinien nad} s, roc(d)e bie aus 5, K erridjtcten ^»erpenbifel in

f, m fdmeiben , roobuid) bie ©erjrung ober Auslobung cntfleht, roeldje 5, K
jugefjorig ift 3' e& e bie auölabenben Diagonalen jebes ©liebes im Profil, als

9 >
io

;
ii, 12, unb jiefpe ab. Ilu6 ollen biefen fünften in beu ©ef.mfen

jielj« @efid)tslinien nad) s, roeldje bie »orerroebnten 9>erpenbifel »erfd)iebenclid)

in q, p, n, m, r fdjneiben werben, hierauf jiehe bie iinie m n
, p q , welches

bie Diagonalen ber tnwenbigen Wölbungen fetjn werben. 9?unmef)r jie§e g>o>

volle len aus pq, weld)e bie ^erpenbifel in 1 3, 14, 17 fd)tieiben. Hus 14,

1 7 jiehe ©efidjtslinien nad) s, weld)e in 1 5, 16 fdjneiben werben; unb aus bie*

fen liniert werben bie brei) '©ölbungslinien augenfd)einüd) unb rid)tig gebilber.

Hu6 jebem SBinfel bei' ©eftmfe ouf bem Profil jielje Linien nad) s, unb nadj&ev

merfe, wie bie ^>tofite buvd) jebe auslabenbe Diagonale gcfdjntttcn werben; roor-

nad) jebe perfpcctwifdje SSölbung einjuvidjten iff,

3um
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3«m QJeyfpiefc, jiefie eineiinie auSv, bemjcnigen tyunU, worin biejenige^ia*

gonaüinie bas Dberquabrat bes ©imfes frfmeibet, bis fte bie 2Böibungslinie in t

fchneibet; aus t errichte einrn burd) bie punftirce iinie angejeigten 9>erpenbifel,

welcher bas Cluabrat auf biefer Wölbung bi(ben wirb, woraus eben baßelbe

£).uabrat um ben SBürfel gejeidmef werben muß, wie man aus ber §igur erfiebj.

2(uf eben bie Hvt muß bas obere ©efimfe eingerichtet werben ; be|fen umftcinblicr/e

23efchrei0ung, nad) bem was barüber gefagt werben, eine fchaaie unb etfeihafte

2Bieberfio(ung fetw würbe. Hud) fmb mir überzeugt, baß, wenn ber ieb>Ung aus bem

was fehlen gefagt unb auf berS'igur öorgeffeüt werben ifl, fid) nicf)t »ernef>men fann,

er febwerlid) bahjn gelangen würbe, ob man auch noch) fo »ief barüber fpracbe. 3ftuns

mef>r ifi noch bie Betrachtung bes (Säulenfuß, ncbjt einem 'J^eite bes ©aulen*

fd)afts übrig ; welches nur einer mäßigen Q3efd)reibung bebarf, wenn man annimmt,

baß ber isfjrling febon Quabrate unb greife, woraus bie <Säu(e befielt, }u jeicr)=

nen »erflehe. 93erfref)t er bies nicf)f, fo muß er es wieber vornehmen; benn

unmöglich, fann man eine Sigur entwerfen, um alle biefe ju jeigen, ofme t>a$

©anje ju »erwirren. £>ie jjiauptjadje worauf es Rieben anfommt, ijt, erfilidj,

ba$ man, nacf> vorhergegangener 3eidmung bes ^'mt^uö Z, worauf ber ©au=

lenfuß rufjt, einen Äreis für bie Unterlage bes 'Jf>erus ober 9->ftels jeiebne, utu>

gwar etwas f (einer, als ber ^firn^us, welches ficr; aus bem Profil beftimmen

laßt, hierauf muß bie 'JluSlabung bes ^fiels gefugt werben, inbem man bie

ünien h gw nach, s jieb>t, welche eine parallele aus bem pintrjuS L in i, k, b

fdjnetben. STcimm k 1 rjalb, unb frage es »on x nach z; fo wirb eineiinie »on

z nach, d, wdd)e bie @efd)id)tslime xs fdjneibet, bie #uslabung bes ^PfielS

bcfHmmen, wie bie punftirfe aufrechte Knie jeigt. 2(uf biefem 9>fiele muß ein

Cluabrat fo viel f (einer als bie #us!abung bes $>ßc(s betragt, gejeidmet werben;

in



238 SWofccfl* unb 3ci4"; '" l^ucl;.

in bicfcö üuabraf muß ein Äreiö 311 iettung bes Dbcrt^eitö beä Toms gejeid;net

werben, unb ba für ben Unterteil beffelben fd;on einer gewidmet ift, (0 roirb ber

^.oruö bureb. biefe bei;bc greife »oüenbet. 3un^jl fucf;c man bie £>ef>e bes

9Mäftrf)euö über bem tcrusS. £>ieß gefd;ieht, inbem man Qefichtslinien aus ben

fünften über x jicrjet. SSermitteljl einer fe|len Jpanb unb eines guten kluges

läfjt fid) baä ^Mättcben leidet jeidjnen, inbem man bem öberthjeife bes ^eruö

nadigehjt. (üünbtid;, um bie Auslobung bes Anlaufs ober ber jjiebjfebje }« fin»

ben, nimm kl halb, unb trage es von z nach y, unb führe eine iinie nad; d,

roie »orhjer, roeldje bie jroetjte aufredete punftirfe iinie fdjneibef. SDie Verrichtung

bes Uebrigen ifi blos eine 2Bieberl)o(ung beffen, roas bei; 'ilbbübung ber anberu

t^eüe beö ©üulenfußeS nbthjg war, unb folglid) ifr es unnötig mehr 311 fagen.

T>od) i|l bie Söemerfung nothroenbig, bafj man bei; 3ridjmung ber frummen iinien

©orge trogen mü|?e, bafj ber 'S.oruS fanft auf bem £>lintbus ruhe, unb eine an=

genehme Biegung habe, roie mit folcfycu ^e'vS^riQm bie von ^erfonen gefertiget

werben, n>eld;e blos 9^i'fpecti»e, ohne ©efdimad im geidmen, »erflehen, fei-

ten ber 5'flü »ft.

&vittt$ 95 c t> fp i e f.

gig. 31. laf. 23.

(Sin tfjulfamftyeS ©ehalfr unb Capitaf bcni ©cmäfbe

parallel ab"ju6i(ben.-

^m »orrjergehenben 23enfpiele futb ber (gäulenfnihl, ber ©üuknfiif; unb

einlud öc6 «Sdjaftö alle unter bem^orijoute, fotglid; fctyeincu bie jiuütf'gcijeiiben

Jinicn
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iinien jebes ©liebes empor 311 fommen; allein in bem vov uns fiegenben 53ei)fpiefe

ifi jebet $f)eil über bem fterijente, nnt) baber fcfjeinf jebes wiebcrfefirenbe ©lieb

berabjugeb^en. deswegen ifi biefe ftorisentatlinie in einer umqcfcbrten (Stellung

gegen bie anbere; benn fie fiebt unter bein ©egenftanbe, wie HL, Utib biejenige,

welche Derber bie ©ruublinie biefj, worauf jebes mfprüng(id)e TOIaci^ tag, ifl

jeft in SP, eigentlich ein «Schnitt ieS ^ilbes genannt, worauf biefe gefegt wer=

ben müflen. ?((fo, wenn man Y, 6*8 ^rofil bcsöebalfes, gfjefclwt unb es, wie

uerber, aus ber achten Safe! genommen bat, fo tröge man A B, bie volle ©rojie

ber dornige, ab, unb jiebe aus AB ©eftcfytslinien m&) s; freite AB in E,

unb 5(0(10 ned) eine ©eficbtsfinic nadj s. 2Usbenn überlege, wie weit bas @e=

bdlfe vom ©emdlbe abjubilben fei?, weiches in tiefem s^epfpie( jwcmiial EF
betragt, weil wir bfos bie ijälfte ber »ollen ©tporij gebrandet fpaben. hierauf

jief^e eine iinie von F nad) d, bie in G fcfyneibcf ; burrf} G $ie(ie eine «parallele,

bie in IK fdweibef, toclcbes alsbenn bie 95orberfannte bes grefuen ausfabenben

tbcils ber dornicf)e fepn wirb. Unb ba bie Knie von F 511 d blos bie l>a(be

iDtfanj betragt, fo wirb fie bie rtticfj s (aufenbe (Bebelinie AD im namltdjen

fünfte fdmeiben, in we(d)em fie gefdjnitfen Worten fetni würbe, wenn eine iinie

aus k ju einer '•Diftanj bie jwonmat sd betragt, geleitet nnirbe. deswegen

wirb eine ^arallellinie »on D nad? C ein D.uabrat barftcllcn, baS ber ganzen

"Xuslabung ber dorniebe gleid) ifi. £»es Sebrlings wegen mupen wir bier beuttief)

fenn, fonfi weif er nidjt, woran er i(l, unb »erjlefjt bie folgenben iefiren nid)f.

3iad)bem man alfo baS Quabi-at gefunben hat, fo siebe mau bie diagonalen

KD, IC, welche bie geberige Diidming für jebe ©ebrtmg oben an ber dernid)e

notfjrocnbig geben tm'ifjen. £Fhmmebr nebme man aus ber ad)tcn'$afe( bie Reifte

bcS obern ^urebmeffers ber <£av.U, unb trage fie bies* unb jenfeits von Ein MN.
7iu6
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#u$ MN Jtefie ©efidjfslinien nad) s, tveldje bie »orgebadjfen £>iagetiaUtt in

j, 2, 3 fdweibcn, unb bie ftuslabung ber ©lieber ber (Eornidje, bejlimmen

werben. 2(uS ben fünften i, 2/3 laffe man ^erpenbifel herabfallen. 9?un--

meljr jiebc man iinien auö jebem ©Hebe in bem ^Profil nad) s bem SOtfttelpunft,

unb aud) auö Q jie^e eine nad) bem 9Nittelpuuft. <£efe bie parallele »on 1

ttad) 4 fort, reelle bie Knie Q fd)neibef. 2luö 4 laf? einen 9>erpenbifel £erab*

fallen, fo wirb bie ©efidjrölinie O »cm ttnferteile ber Gornidje iu U gefdjniffen

werben. 2lu3 U jiefje eine parallele, welche bie ^erpenbifef »on 1, 2 in 6, 7

fdjneibef. ?(us 7 jielje eine ®efid)t6linie nad) bem tOiietelpunft s, j»eld)e btn

<perpenbifel »on 3 in 8 fd)neiber. 3K1C b »e auslabenbe diagonale O 9 be$

9>rofä(6 , unb beobadjfe genau , wie fie jebeö ©lieb fdjneibef, 3iefje aud) U 1 o

ber inwenbigen @ef>rung. 2fnf eben bie SBetfe jie(ie man C>,'io, 7, 12, unb

8 »3. Serner jief)e man aus ber inwenbigen ©ef)rung, wie in e, a, b, c $>a»

talletcn, weld)e bie anbem auölabenben diagonalen um bie (Eornidje, in eben

bem SBertjalfniffe, wie btö beö ^Profite , fdjneiben. Wei anbere ergiebt fiel) cito

S?eftd}tigung ber Äupfertafel, jufolge bemjenigen wa$ fdjon über ben «Saufen--

flutet gefagt worben i|T.

91un ift nodj übrig bie Mbilbungen be« llrdutravö unb dapitalö ju finben.

£>icö ju »ollbringen, nelime man bie 'Jiuslabungen f, g, h, aus bem $rc|ül, unb

trage fie »onQ in i, k, 1 unb ciu$ biefen ridjce Unten nad) s, weld)e bie ©efcrungä--

linien bei; 4 fdjneiben, wie bind) bie g>unft ange jetgt ifl. 2(uS jebem biefer fünfte

laffe man $>erpenbifel auf ibre jubeljörtgen fd)on gezognen ©eficb, tölinien fallen

;

ba$ fceift, auö bemjenigen^unft, welker ber 4 om midjflen i|l, laffe man einen

g>erpenbifel nad) m falten, auö bem nad)fien ^unft einen auf o, unb am bem

let'fen
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loffen einen mif n, woburd) man bie inwenbige ©ehrung fmben wirb. ?(uö

jeber biefer ©ebrungen jie^e beliebige «parallelen, wie bind) bie gigur gejeigt

wirb. 35ü'fe '"parallelen enblicfr nmfen gefdjniften mcrbeii , um bie 2üie(abuiig

jeber ©ehrung in ber ?(bbtlbung 311 beftimmen, welches bureb, bie näm(id)c 9Vfe-

flwbe, bie bei) ber inwenbigen ©ehrung angewanbt würbe, (eid)t ju tbun ifh

SSJian frage a(fo nuö MN bieö-- unb jenfeite; i, k, 1, eben fo n>ie i, k, 1 bei; Q,
imb jie^ie ©eftdjtslinien nach, jeber ©ctnungslinie in 1,2, 3. 2(uS jcbem biefer

fünfte (äffe man «Pcrpcnbifel, wie vorder, auf ihre zugehörigen parallelen fallen,

fo roirb man jebe ©ehrung finben, wie auö ber o'i9 lir erljcKef. "Knlangenb bi:

3eid)iumg ber runben ©lieber im dapita', fo muf; man erft bie D.uabrate fud;cn,

in welche biefe ©lieber eingefd)deben werben formen, unb alsbenn eine unge*

jwungcne Spant neb'fl gutem ©efchjnacf branden, welche in bergleidjen ßaüen bie

beften unb einjigen Seiter fmb. jjierbet; miifjen fich. {chjfinge gefagf fciw (äffen,

baf? biefeö »or uns liegenbe 33er;fpie( nid)t nur anweift, wie man i>a$ tfniscanifdje

©ebälfe abbilben, fonbern auch , wie man gebrochene bem ©emälbe parallele

©lieber jeidjncn, ober wie man eine Gornicfye innxnbig an einem ^ümner bar*

fleüen foll. S)enn wenn bie punftirfen aus ber inwenbigen ©e(jnmg gejogenen

iinien gut gemacht unb fdjattire waren, unb audj bie, welche 311m «Profil jiin'icf-

tobren, fcfyattirt wären, fo würbe man alsbann bie Söirfung feigen.

9Nit ^renben würben wir ien iehrlingen ben ben ?lbbilbungen ber anbern

iMerSäuleuorbnungen 311 .ftülfe gefommen feim, allein, man mu|; bebenfen, bafj es

unmöglich, ift, Summ unb 3 e ' f 3» imälh fo fdjweren© erfe wie biefes, 311 finben, in

welchem fo »iefe »crfcbiebene'id'tifcl <piaf unb ?(ufmerffamfeit evforbern. llnterbef;

glauben wir, baj?, wenn fid) ber Anfänger mit?lbbübungber thjiSianifcr-eiiCH'bmiug

$?§ buidiau?



24* 20?ot>e(l* unb Sti$mm$ibn$.

burcr)au$ befannt macfit, t£n tue 3eid?nung ber übrigen in feine Sflerlegenljeit

fe|en roerbe, aufjer in t>en (Eapitolern t»ec bre» leffen Drbnungen, roenn fic

gegen bas 53i(b fcfyief fmb. Docft biefe wirb man feiten ober nie, ©on benenjenw

gen für bie bie$ "iJöerf bejlimmt ift, »erlangen.

23 i c v t c ß §8 c t) f p i e I.

gig. 32. £af. 23.

«563m perfpectfoifd) afyu&ilben, nxlcfje geejert t>ae ?33ilb parallel

unt> fenfrec^t ftnt».

(Jrjtlicfi von Sogen bie mit bem Silbe parallel jt'nb. ABCD fcv> ein

Bogengang, bejfen Eingang mit bem Silbe parallel ijt; in biefem $aüe ijt ber

Sogen ber abgebilbeten ©acr;e aljnlicft obergleicft; ba$ f>eifr, ein vollkommener

falber £reiö, rote burefi. bie 2ojte Sigur, tafcl 19/ Seite 221 bargetfian

roorben ifl.

£>ie bem ©runbe parallel gejogene iinie 2,4 fen alfo ber ^urcfimejfer,

unb E ber SÜtiftelpunff bes Sogen*. SDTan jiefje ben Sogen, tvie jeben an.

bern Äreis; man }ief)e bie (geftelinien As, Bs, unb madje d jur Diflanj.

Sunacfijt betrachte man bie ©refje beö Pfeilers, auf roeld)em ber Otogen ruften

foll. AK fer; bie ©tarfe ober £)icfe, jiefte K d, welche in P fefineibef. PQ
|ief>e mit bem ©runbe parallel, unb errichte einen 9>erpenbifef auö Q. %*€

3,4, roo ber Sogen anfangt, unbauöE, bem 9)?ittelpunft, sielte iinien naefi

s, bem 5)Zittelpunft bes Silbes, unb bie ©eftebtölinie »on 4 nacb s, reelle bet»

«Perpenbifel »on Q in 3 fermeibet; aus 3 jie^c eine iinie parallel mit 2, 4,

roelcfje
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weidje bie ©efidjtsUnie Es in l fdjneibet. T>ann roirb I ber !9tftiefpunft bes

»orberjlen falben Greifes fci;tt , rooburcfy bec 95ogen »ottenbet wirb, inbem man

ben 5«§ freö (Eirfete in I einfe^t, unb bm anbern bis 3 erefnet, unb ben 23ogen

i, 3 sieht, tvie bie ^igur «uSroeijf.

$ ü n f f c $ SB e t) f p i e I.

gig. 32. Saf. 23.

SB&gen in einer gegen tag (Bemafoc lotfjt'ecfjfen Stiftung

&u jeidinen.

£)ie Iott)red)te iinieA 7 fe»? bie uvfpnmg(id)e Jpolje bes ^Bogengangs. 29i«n

3ief)e aus 7 eine iinie nach, bem 9Kifte(punft s, unb mad)e 7, 8 gleich, bem £alb--

meffer beS SSogenS, unb aus 8 jief^e man eine iinie nad) s. 3unatf>ß überfege

man, tvie roeit ber 23ogen »on bei- SSorberanfidjt bes ©emalbes fei;n foll, roeldjes

f)iei- fo »iel als AK betragt. 2(us K jiehe eine iinie nad) d, bem 2(bflanbe,

weiche in P fdmeibet; unb aus P errichte einen ^Perpenbifel, ber in 1 o fchneibet.

Slimm 8 , 7, gleid) bem Jjalbmeffer bes urfptünglid)en SSogens, unb roieber«

hohle es v»on K nach N, von N nach, S; aus biefen siehe iinien nach bem %b=

flanbe; welche bie ©efichtslinie As in OY fdmeiben. !iu$ biefen erridjfe

^erpenbifel, bie in 11 unb e fdmeiben; afsbann roirb a ber ?)iiftefpuuft beö

SSogenS fet;n. hierauf jiehe bie diagonalen a n,a 10, unb tfxile 9, 10, ober

8,7, in fteben gleidje Steile, unb nimm $n>en bauen, rotem 12; »onbajielje

eine iinie nad) s, roeldje bie ^Diagonalen fdjneibet, roie bie §\gm burd) bie fünfte

anjeigt. ©urch. biefe fünfte jie^e mit ftatiger ipaub biefe Seite bes Cogens.
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5öer> ber anbent (Seite »erfahre man auf bie namlidje livt, inbem man aus 2,13

©efidjtslinicu jief.it. <£nblid) jie^c mau ac parallel; eben auch, io, 14, untj

ii, 15. £>arnad) jiel)e.voti c nad) 15 unb 14 diagonalen, treidle mit beit

anbei n übereinftimmeu, unb fdmeibe biefe wie »orljer mittelft einer iinie aus 16,

weburd) bie anbere Seite be$ SSogcnS abgebilbet wirb ; namlicf) fo »iel, aU von

bcrfelben 311m QSerfdjeiu femmen mu|;. i£cr llieil weld)er nid)t ju feben ift,

n>irb l^ier turd) bie runftirte fvumtne Jtnie angegeben. Tuf Di« namlidjc SE&eife

gebe mit bem anbern ju 5öerfe, ober mit fo »ieleu aB ihrer »erlangt werben,

intern mau bas urfprüngtid;e 3Haaj? auf bie ©runblinie in TV aneberlje^lt tragt.

<5 C C& ff C $ S8 C 1) f P t C (.

gigur 33. lafd 24.

(£in J£wro8 peifpcctfoifd; aßjirf>fft5ttT, Dcffcn &ort>eronftd)t bem

23ilbc parallel iffe

HL fei) ber .Sporijont, uub GR bie ©runblinie, s ber tMtfefpunft, un&

s d ber 7lb|lanb beö ©einalbe>?. Zitb.i A C, alö bie wirfJid)e iänge ber grentf,

unb ponbiefen jiebeScf?elinien nad} s. hierauf überlege, um reictnel ba$.Sja>iä ju*

rücf gerütft ifl , roeldjes bier fo viel aH C 1 betragt. "21ns 1 jielie eine iinie

nad) d, bie in 7 fdjneibcf, unb au$ 7 jief>e eine parallele nad) 8. (Srufiriif bett

©runbri); be$ >Dad)6 1, 2, 5, 4. 'Jluö d, bem ?lbftanbe, jief;e dv parallel

mit ber Seite bes ©ad)$ 1, 2; alöbanti wirb v ber 5?erfd;.n)inbung$punft für

biefe Seite beö Qndp fenn. Dlimm s v unb trage es unterhalb bem JjottJMtf in

V, feufccdjt mit s; i» wirb V ber 33erfd)wisitung$punft vcu bev anberu Seite

bes
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beö T5ad)$ 2, 3 fetjn. ?(u$ 8 unb 7 errichte Beliebige ^erpenbifef, unb madje

A F, als bie urfprünglicbe §b$ ber Sßcrberanficfif.. auö F jiefje eine ilnie nad)

s, bie in 9 fdweibet; aus 9 jiefie eine parallele uad) 1 o. $ür bie ^enller unb

Sbure trage ihr urfprunglid)eö $ttaaf? auf AF, unb AC, unb jietjie Seljelinien

nacf) s , roie bie g-igur jeigf. So wie nun bie Sßerbet anfiele bem SBilte parallel

iff, fo i|l auef) jeber ©egenfranb auf berfelbcn feinem Originale abn(id), unb %c(-

ber werben Sinieu bie mit S unb 7, unb mit 9, 8 fenfredjt fmb, bie Seiten,

bie ebern unb untern 'S.beile jebes Senfrers, unb bes 'S.fvcrwegs cber bie Stfiure

bilben. 2(u3 9, 1 o jiehe Knien nad) v, bem S5erfd)winbuugöpunf'fe bei Ratzes ;

cvtfÖ 10 jierSc eine imie nad) s, bem ^liffelpunff. Webänn nefmie man i, 3,

bie Spannung bes^adjö, unb trage fie von F nad) B; unb au<$ B siebe eine

Jinie nad) s, bie in 1 1 fdjneibet; aus 1 1 jiefie eine iinie nacf) V, unter bem

Qotipnte, bie in i4fd)neibet; aus 1 4 jtefSe eine parallele nad) 13, für bett

'gürfien beö £»ad)S ; unb aus 1 3 , fliege eine imie nad) V, weldjc tie iinie 1 o,

s, in 1 5 febneibet, unb bie entferntere Seite bes ttodjes bittet; falle aui 1 5

einen ^erpeutifel berab auf 6, weturd) tas (£ube beö Kaufes 311 Stanbe g«-

brad)t wirb.

(Jnblid) um bie #orje beö SdjerfleinS ju finbeit, jiebc eine <inie aus s

burd) 1 4, bie inE fd)neitet; unb aus E trage bie urfprüngiid)C .f>i?be besSd)er^

fieins nad) D; unb aus D jicfje eine Sinie nad) s, bie eine (otbred)te iinie aus 1 4

fdmeibet; woburdj man bie verlangte J£ra§e erbalf,

3wei)te s3>cetf)ebe. 2£enn man auf bie befd;riebene ^2?eife bie S?crbcran*

ficf/tbes Kaufes gewidmet hat, fo entwirft man, um bei Ted) unb beflen ©ie*

bet
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betenbe barjufMen, ba$ ©acf; 1, 2, 3, roie Dotier. 7(u5 4 unb 3 jiebjman

iinien nad; d, bie in 5, 6 fdjneiben. 'Hus 5, 6 errid;fef man beliebige 9>er=

penbifet; auö 5 jieljt man jum 2)ttttelpunf te bes linfen ©iebelenbes eine parallele

nad; O, roeldje bie ©eficf;t$linie A s in O fefmeibet ; auö O errichtet man einen

beliebigen 9>erpenbife(. hierauf nimmt man bie fenfred)te Jpöfje beö £>ad)s$ »01« 4

nad; 2 , unb tragt fic »on F naef) E. 2luö E jielpt man eine iinie naef; s, roeldie

ben »orgebad;ten 9>erpenbifel in 14 fefyneibet, reeburd; man ben Surften unb bie

Qbfye beö 35ad?ei* erhalt. "Huö 1 4 Jtefu man eine «Parallele naef; 1 3, neldje bie

anbere fenfrechte iinie, 14 gegen über, fcfyneibet. (Jnblicf; $iel)t man auß 9

eine iinie naef; 1 4, unb «uö 1 o eine iinie nad; 1 3, unb aus 1 3 nad; 1 5, roo--

buref; bas Qüä) benimmt unb jum 33orfd;ein fommen wirb.

© i e fc e n f e tf 85 e t> f p t e f.

gigur 34. Zaftl 24.

(Em fallet perfpcctfoijty a^ubilbcit/ beffm ©t'c&el bem

©emalöc parallel i|T,

^n biefem 5<<tte roirb bie SScrberanfidjf, bie »orljer mit bem ©emalbe

parallel mar, nunmehr bem ©emalbe fenfredjt jugefefjrt. ©aber ijt ber ©iebel

bem ©emalbe parallel, unb \\i nidjtö weiter als ein gee>metrifd)er tfuföug, beu

manfinbet, inbem man bie jjehen auf ab tragt, unb bie Reiten auf af^ unb

hieraus iinien naef; s, bem iOiittelpunft jieb> mf ifl ber 'Ubi'tanb beö JptmfeS

vom ©emalbe, unb mittel|l einer iinie »on m naef; d, bie in n fcf;neibet, finbet

man bie 'ilbbilbung biefer £>ijianj. Sie anbetn iiuien, welche m linU fmb,

lauften
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fouffen ebenfalls atfe nad? d ju. £>urd> tiefe jünbet matt bie 5'enfler, tauten,

u, f. n>. m q itf gleich ber urfprunglidjen idnge ber fronte 5 batyv beflimmt eine

iinie »on q nad) d if)re fidjtbare idnge auf bem ©emdlbe. 3um 5urn«" be$

©ac^eö jief)e es, bie in p fdweibet; auä biefer erridjte einen ^erpenbifel; jiefje

noch, einen $>erpenbifet aus w, bem 5ttitte(punft bes anbern ©iebelenbeö; jiefjc

aud) bie @el>elinien k s, 1 s für baS 15adj. ©tefe @e(;e(inien werben fenfred)te

iinien in h unb i fdmeiben, roekbe mit ben ^»tinften 1k ubereinftimmen, rcobttrdj

ta6 £>ad) gebilbet wirb. 3n "Hnfehung bes übrigen ift bie Sigttr fe 'bfr frinldng*

üd), roenn man bemerft, bafj tu bie fenfrecr/fe Qbfye beö SDacfyes, unb tb bie

Spbi>e be$ @d)orjlein$ ift.

$( dM e $ 25 e t) f p t e l

S'Sur 35. Zafd 24.

^inctt 0rufjt a&ju&ifoen, bcffcit $8orberanfK&t bem ©emafoe

parallel ift.

SEBenn man fid) einen tOfaajgjlab t>on Sufi unb Rotten gemacht §at, um

tavnadj jeben Sfjeü bes «Stufte ju proportioniren, fo jiefie man A; öaö $refi(

beö JRücf» unb ©eitenrabmens ; redjtß jeidwe man B, ber ©d>miege be$

©ifeö gemäß, Jiguc 36, unb merfe, baß bie iinien jebes <£wfjte unferfdjieben

fmb, ber eine ifl mit f(einen 'iBudjflaben , unb beranbere mit 3'ftern bejeidjnet',

HL fejj ber naef) bem 2ttaaf5flabe propertionirte jporijont, etwa fünf $»$

ftod) von GR, ber ©runbttnie, 9)?ad;e ab gfcjd; ber idnge ber £5orberanf<d)t;

Jte&e
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jielpe aus benenfetben, ©elielinieu nad) s, bem SJlittelpunft, tvelcfyer überhaupt

fenfred)t über ber SOiittc tes ©tuhl* fei)ii fc-ll, weil er bie Uicf^tefte unb natu

lid)fle ?(nfid)t ber «fjne giebt. hierauf giefcc fftf <b * cv fPfAl tes ©if<es,

eine «nie nad) bem 2(bjlanbe, ber l)ier 0U$K$fttt ber ftupferfafel ijt, unb bie

©eficfytilinie as in c fd)neibet; aus c jie^c eine beliebige parallele nad) e. 93uva

ne£meCD, bie ©d)miege bes ©tees, 3igur36, unb trage fie »on anad)d;

ou$ d jietie eine «nie nad} s, bie ce in y fdjueibet, nxld)e$ bie ©d)micge bes

©i|es giebt. 2(u$ a jictje man eine «nie burd) y, n>clrf)e ben .£>orijont in V

fermeibet. £>ieS wirb ber Sßerfdjroinbungspunft für jebe «nie fepn, bie urfprüng*

lid) mit a y, bem ©eitenral>men parallel ifl. SHimm s V unb trage i^cn namlU

eben JXaum nacr; v, weld)es ber 93erfd)i»inbung$punft für bie anbere ©eite bes

©tufjte ift. £>eewegen §ie§eau$b eine «nie nad) v, bie in e fd)ticibet, unb

ten ©i| bilbet. 3l,r ©türfc bes .^interra&mens jie^e eine «nie ai\6 p nad) bem

?(bftanbe, wie bie $igur geigt, gut bie£ü£eber9\ücfle()ne errid)te einen $>erpenbU

fei a o-, unb giefie eine parallele »on r nad) g: aud) au5 y 3ief>e eine fenfredue

«nie, fo wirb eine «nie von g- nad) V biefefbe in f fd)neibcn, welches bie Jbötie

frer ichne beftimmt. Sur &en unfern "Sfieil wo Hinterfußes jiehc eine «nie Den

u nad) ber jDiffarij, tveld)c eine fenfredete «nie »on C in \V fd;neibet. ?U\z w

giefre eine parallele, unb au? z gicf>e eine «nie nad) bem 33erfd)nMnbung$punfr

V, bie in x fd)neibet, unb weldjc bie ©teile bes £interfu{jes befeimmen wirb.
'•>

5H>ie

*) S>icfc finie »on z nad) s mup bat Aiuterfujj be* (£tufj(a Bttfigw« unb iljre SKt'djtmta. nad)

V, bem 23erfd)minbim.i?pimfte, nehmen. 2?ep biefer ©e!ea.eiif)cit lügt ber SBftfaffcr

nid>t mir bie 9"ia*lci(iigffit feined ÄupfmTcdjei'S, (onbem Hagt aud) MiffVrbem -über bie

91ctf), bie ntoti mit ben Äiipfefflft^ern, O'B. in (Sn glaub,) l;abf, mrtf -fte gtofstnitteilt

ber <Piifpcctivc unfimJig roäreit. 25.
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1

5B ie lebet* mibere $bed gemacht werben miijje , baö läfjt fid* aus bem Rupfet*

fHd*e eifern.

91 c u n t e £ 95 c t) f p i e l

gigttr 36. £af. 34.

SÖte man einen 0ü»M afc&ilöer, beffen S3orberanftcf;t bem

©cmalbe parallel t|?.

3ii biefem Q3e»fpicfe wirb bie namlidje ©rtmMinie, Jporijonf, SötUfelpunff,

unb?(bfkmb, tvie in bem *x'rf*crgebenben, gebraudjt. SDerSKaun* 7, 1, fei* alfo

gleid* ber iange beö ©fufcfis in ber Sßorberanfid't. 2(uö 7 }ie£e eine iinie nac^

s, unbauä 1 eine iinie nad) ber "Diftauj, bie in 16 febneibet. üftedje 7, 9

g(eid) ber iäuge beß @eitenra^mcns> unb aus 9 jieQie eine iinie nach s; 9, 10 fet*

bie vStarfc beö .£unterfuf;eö , unb aus 1 o jiebe eine iinie nad) s, rote Dörfer.

3m* '£iefe beß <Beitcnra(jmenö jicf*e eine ^parallele, unb auö 8 siebe eine iinie

nad) s. Darnad) überlege, wie »iel ber ^interfuf; »en ber fenfrediten iinie ab*

fdjroeiff, roeld)es fo »iel ate 1 2, 13, ober 2, 22 betragt; jielje ©eftdjtelinien

ous jebem biefer fünfte, rcie bc.s 25et)fpiel anweijl. Um bie <Sd)tniege ber

(Seiten ju jünben , nimm CD, unb trage fte »en 7 nad) 5, unb von 1 nach, 3.

2fu$ biefen gtef^e iinien nad) ber 3>iftan*, bk in 1 1 unb 1 7 fd)tieiben; am 1

1

unb 1 7 äie(*e ^Parallelen , welche bie ©eftd)t&linie 9 s in 20 unb 1 8 fdweiben.

%u$ 7 jief)e eine iinie nad) 2 o, unb aus 1 6 eine nad* 1 8 , roobuvd* ber Itmrifj

bei <£i|eö uollenbef wirb. Qrnblid) laffe man am 1 8 unb 2 o 5->erpenbifel

herabfallen, bie in 24, 25 fd*nciben, 2(ut3 biefen siebe parallelen nad) ber

©ebelinie 13 s, rcoburd) man iaä Unterteil jebeö Jpiuterfi^eö erhalt. 3n

3« "tfnfefnwg
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2(nfehung jebes anbern (StücB wirb ein geringes Siadjbenfcn unb einige 33eot)ad>-

tung hinlänglich, fei;ii.

3 c i) n f c 3 S5 c y f p t c f.

gigur 37. £af. 25.

<£inm nmbett St'fd) perfpectfotfc& jtt äcicfcnen, treffen jrnci; aSor&erfftf*

Sern ©cm&öe pcuaücl ftut»,

(üntrcirf ein ^2>vüft( rem Pfeifer unb $u$e , wie in A. Stimm ab, beu

SScrfprung t>cs Julies, au$ bem iOöffelptmft freß Pfeilers, wnö bcfd>rctbe mit

bemfelben einen Ä'reiö i, 2, 3 ; ten Ärciö tfxile man in bre» gleiche tljeile, fo,

fcafj cv für bie bejielte Stellung ber S^e, wie 1, 2, 3, paf;e ; auö tiefen er»

richte SprtpenÖifel nach i, e, £ (Jntroirf ein Cluabvaf 4 , 5 , 6, 7 g!ad) bem

JDurdjmejfer bes SSfoflS; jicfje bie diagonalen unb ^urdjmeffer bes üufitrats,

unb aus i, f jiehe ©efid;tslinien nad; s; aus C, bem lütittclpunfte, jiclie einen

5>erpenbifet für ben Pfeiler; uni naebbem bie öche bes tifdieS in BD be»

ftimmt iff, fo jeid)ne für ias 23(att einen .ftreis auö HD, nn'c (Seite 226 gigui:

23, gelehrt Werben ijT. ©amadji fuebe bie Stelle ber S'H'c; für biefe mad)e

fe gleich f 2 , unb aus e jiefje eine iinie nad) ber SDifhmj d, treidle in g fdmei»

bei; aus g jief)e eine parallele nach, h für ien ankern gtif;. Itm bie (Steife bes

InY.tcrn S^esju fülbcn, erofne ben ([irfel oon e nach 3, unb m.uf)e 4 C bem--

felbeu gleich,; aus c jief)e eine Jinie nad) bem ?(bfianbe, rc-elcbe in m febneibet;

unb aus m jief^e eine 'parallele nach i, rcefcfyeS bie Stelle bes gujjeö f*9« rcü'b.

3üv bie »erfdjiebenen theile bcS Pfeilers, jfefce aue bem^rofiliimen nach, bem?(l-=

ßante,
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(tanbe, votidjt ben ^erpenbifcl CFfdjneiben; rote tie gigitr jetgf. gnSßßifen'

ptmg jebeä £tjeifö bewarf ee tum wettet nidjtä als einer guten J^cmb tmb öliges

nebft ItvcCailöfvcift, roeil in §afl*n fold)er Tirt feine weitere SKfgeTn Reifen rennen,

<EHfrc$ SSctjfptef.

giguv 38. Safel 25.

Sßie ein iiif;tCfftcf)tcL' St'fd) aüjuStfirtn i^ tet* einen SSovfcerfnji

vcd;nwifltd;t gegen Daö söilö f)af.

geiefnte taS ^>voftl bes ^Pfeifers tmb gufes, wie In B; tmb nimm, wie

int porigen 'Scijfpiele, ben QSerfprttng bcsgtifjes aus betnSOiitfefpunft bes ^feders,

tmb befdneibe bannt einen £rcis, imt jcidjne bie <Btct(e bei- §tif;e in i, 2, 3 au.

giefie 1, 2, 3 funauf c.n bie ©runblmie, tmb 1 fufn-e bis nad) v. fort, wefdies

bie jjojje bes tifdjeö i)r. S"^»6 «>&<" tmb tmfett ein Üuabraf, tmb jiefje bie

^Diagonalen, um bat SÖitttelptmft bes Pfeilers 31t jtnben. 9iimnief)r ^icfje bie

punftirtett iütien aus bem ^prefil nad) bei fenfredjten iinie ku, tmb ba, tvo fte

fd)neiben, stehe iinien nad) s, bem Sfiitfefpunff bes ©enudbes, iveldje bie Sföifte

bes mittlem SujjcS für je&eö jtt befcerige ©eftrofe fd)neiben. jperttfld) fud)e bie

(Stellung ber §it|?e; tmb nad)bem aus k, h, a itnien nad) s gebogen werben

ftnb, fo madje hb gletd) hl, tmb aus b jiefje eine iinie nad) bem 2lb|tanbe, bie

in g fdmeibet, meld)es bie ©teile bes elften gjtjjes ifr. SDtncfje ac gfeidjj a 3,

imb aus c jierje eine Stnie d, roie juwe, n>cld)c in b fdjneibet; aus b jiefce eine

^araüeüinie nad) e, fo wirb b e bie Steife bei- jmep anbettt gttjje feint. ?{u$ 5

tmb 4/ bie aus 7/ ber £e(je bev Süjjdjen, fortgefefct ifl, jie&eänien ncd> s;

tinb
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unb aus e unb b crricf)tc ^perpenbifel, n>efdjc biefe fd>neibcn
/ fo baf man bie

£ef)e ber 3e(>Mt on ben £interfüf;en. 3l,m Söfjcftfujj nebmen iwv hier an, bn|5

bas ©tatt ein unregelmäßige* ?(d)teci fei;; befer laffe man mn »ieren feiner

©citen gleid) feiw. 2(uS nm jief)e man Knien nadj s, aus n jie^e eine iinie

nad) d, bie in o fdjncibet; aus o jiefpe eine parallele nad) t; ben gegenüber*

fle[ienben &0infel ju fudjen, jieljemt; unb aus bem 2(bfianbe jief)e eine iinie

burd) w, n>eld)e in r fdnieibef ; aus r jief^e eine ^parallele nad) p; $iebe qp, fo

ijl bas 2(d)tcd" für bas 2Matc fertig.

3 w o I f t e £ SB e t) f p i e f.

gigur 39. Saf- 25-

(Sine 3\ommot>e in3 ^»cifpectib &u Bringen, Deren 2Sort>eränftd)t

fcem 23ilt>e parallel t|T.

9)ian mtrfe, ba§ bie ©runblinie ber Xifcfje bjer als ber £orijont ber

Äommebc gebmudjt wirb,

9fian mad)e sd jur fpa(6en £)if?anj, aus Mangel bes SKaums auf ber

Äupferfafel, unb jiefjc bie ©runblinie GR. 2Usbann jeidnie ben ©runbrij; P

ber vßerbcranfidjt, bem »orgefegten SKaajje gemäß, ©djneibe jebc ©efidjtslinie,

unb nimm ftaft eines ganzen S'"ß* s bie jjalfte beffelben; roeil nur bie jjdffte ber

ganzen £>ifranj gebraucht wirb. ^Deswegen jiebe man, nad}bem bie ©cfid;tö*

Knien 3 s, üs gejegen ftnö , eine iinie aus §uf) 1 auf ber Sftaafjlinie, nad) d, ber

©ijlanj, bie in g febneibet: alsbenn wirb 3 g «ine }">« 3"t3 lange iinie, bie

ber
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ber breite ber ^emmebe gleid) ijl, »erftellen. "Hits g errid)fe einen sperpenbifel

bei in m fcfjneibct, unb bie fdjeinbave Süeite bes Blatts angiebt; jie(je 5, 10

parallel unb mit ber jj>6£e ber Süjje "»& öeö Unterteils ber i^ommobe gleich;

jielie aud) parallelen für bie Q: inTeilung unter unb über bem 2(uSjuge, unb für

bas SJSlatf, nne burd) bie 3'igur gejeigt wirb, 9]unmelu- fucfje bie ©teile ber gi'i^e

unb ber ©d)tv>eiffung in ber SGorberanfid)f. 3U ben <$' l
°#n nimm 3, 4 t)<db, ""&

trage es aus 3 nad) 6; aus ber 6 $iel>c eine iinie nad) d, bie in 2 fdweibet;

AUS 2 }ief>e eine parallele bie B s fdweibef, für ben cnbemgujj. Sammeln' fudje

jnx») fünfte, um bie ©d)n>eiffung herausjubefommen, unb »erfahre folgenber*

geftallt: errichte aus bem 0runbri£ in 9, 1 2, $>erpcnbifef, unb aus 13, i k,

rco fte fd)neiben /
jiefie Unten nach, s; barnad) nimm 8, 9 f)a(b, unb frage eß

»cn k nad) i, unb aus i $ief)e eine iinie nad) d, bie in p fdineibef, unb einen

9>unft für n>ic Krümmung angiebt; aus p jiefte eine parallele nad) t, n>e(d)e ben

gegenüberftehenbeu ^unft angiebt, tr>eld)es für baS ©an^e hinlanglid) ifl. §ür

bie X^lung enbüd), jte^c (£ef)clinien auSrf; man nehme bie ^ef;(ung einen

gu(5 tief »cn ber 53orberanfid)t an, unb madje ef gleid) einem falben guf? «uf

bem 5ttaaf;e ,
jiebe eine iinie aus e nad) d, bie in o fd)neibet; unb aus o jiehe

eine parallele [nad) ber gegen über beftnblid)en <£ef>clinie. eitles anbere fann

aus eigener ^emevfung gelernt werben, olme jebes einjelne (Stürf umfianblid)

burd) jugeljen, rcelcfyes alletbings ein febr troefnes &e\d)cift feimnnirbc.

©t*et)=
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©r ct)flc(jnf cß üöcijfptcf.

gi<5ur 40. £afcl 26.

€"iiicu <Stuf)I aC>ju5iIt)cn
;

bei* gc<5cn &<*$ 25ift> fdji'ef ober

fcfmigc jrc&f.

311 ben sroct) ctftcn perfpcctivifcf)en S2?crifpie(cn , bie (ctü[i(e betreffenb,

befonb fict> im erften bie 3?orbcranfid>t mit bem ©cmalbe parallel, weld>e& t>ic

govö[Milid)fte "?(bbitCung^crt ber (2tü[>!ci|T, wenn man fic als Sßcrbilbcr 311 6c*

trodnen verlangt; benn ba ber SKütfcn aud> parallel ift, fo |dt man bic natür*

lidifte unb bcutlid)fle ?{nftd)t »on ber fXüd'lcfme unb allen i[u-cn Ibciicn. £>ie

^eiberanfid)t bes jroerten ifi bem 33ilbe fcnfred)f; eine bergleid)en (Stellung

wirb in ber Jibbilbung imvrnbiger 2(nftdj(en ber jgimmer ober ber ©ange begefrrf.

llnbbies britte fdirag gefteßre SSepfpief, ivirb von SSJWern al? fied;>|t maf)lerifd)

angefeften. "Jlbcr in fofdjem $afle befrachtet man ben <gtul>l nietje als SSRufter,

fonbern ifoä feine unfcrm'idje (Stellung, bie ftd) für bic ©clegcnfjeit unb Um»

ftänbe ber Seidjrowg fdjicff. S£tt «wtteii älfo burd) biefcö 93?nfptel, fo rote

tuvd;. ctlidjc aubcic in bief« Schrift, glcid;Kin bem 3Ra(er bcfciHfKefj feijn.

SCTCan merfe, bafj man bie $8erfdjröinbungßpimffe vV, unb bie 9)tcj5ptt!ifte

mM bisfes
s£crfpiete, aüc f.nbet, inbem mau Die ©ifhinj, aus Mangel be5

SRöumS auf ber Äupfertaf.-l, h/rab iwdj> D legt, iveld)e$ feiner »veitern (üflä=

nmgbeborf, ba bieg fdjön in ber fediften Aufgabe > Seife 179 gcfdKbcu if7,

weil es nid)tS verklagt, ob bteSDijUmj über ober unter bem Jpcrijcnfc ift. ftfan

befvc.d)te alfo G R immer nod? als bie ©runblinie, bem #orijotlf paraßel gejo--

unb man bringe auf GR ein SOtofljj von 3<>ß«" «n, um Jetten theil barncd)

fein
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fein 33erfiafrnij5 jti geben. 9ftan macfye af gfeid; ber urfprüngttd;en fange ber

QSorÖermtftdjf, it>cld;e an Stuften in SCorfalen gemeiniglid; ein unb jroanjig bis

l\ve\) unb jroanjig 2>tüe betragt, ag fei; glcid; ber 5£cite bes ©ifes intvenbig

»on ber iebne an t»i^ vorn, welches insgemein fecf^jcOen 3olle ausmad;t. 35a a

clö ber bem ©emalbe nadele QBtnfel betrachtet wirb, fo erricrjte aus a einen

beliebigen ^perpeubifel, auf weldjen bie eigentlichen jpofien jebes "Sheife; getbeilt

werben mäßen, rcie »on a ju m, jur £>6be beö @itra£mens, etwa fedjsjebn

3oü ebne bie ^offterung. 7(ii5 aw jiebe Sebelinieu nad; Vv. 2(uS fc jielje

linien nad; m, bie in xy fd;neiben; eben fo aus b, bie in 3 fd;nciben. 3(u5

allen biefen fünften errid;te für jeben 8»0 fenfred;te iinien. '£arnad) jiebe eine

iinte aus g nad) M, bie in k fd;neibec 2(uS k crrid;te einen ^erpenbif'el nadj

o; aus o äiebe eine iinie nad) V; unb aus 4, ber inrv>eubia,en <£cite bes 95or*

berfufjeS, bcjfen <8tarfe man ber Sdjmiege bes SeitenrabmenS ah gleid;

annimmt, 3tefve eine Kaie nad; v, bie in p fdineibet. Ttiad) biefem jiebe ctusw,

6er aüsreenbigen (Seite beS^ufjeS, eine iinie nad; p, unb fe£e fie fort, bisfte

ten .^crijcnt in o fd;ncibrt, weldjes ber Q3crfer}nMnbungSpun{'f für jebe iinie form

iviib, bie mfprünglidjj ber <3cite \vp glcid; ijT. ?{uS v erefne im düfel bis o,

trage tiefen Siatitn nad) O, fo tvirb O ber SBerfcljrcintimgSpünfl für alle Unten

fetm, bie ber änbern ©ette t 5 parallel ft'nb. 'iHfo jiebe am t eine iinic nndjO,

ircldSe in 5 fijneibef', unb bie fiettn beä SifeS »clfenbet. 2(uf bie fenfredite

iinic ms w, frage ein imb ja'anjig goß für bie ijob> ber iebne, unb führe eine

Knie nad) o, unö bind; p jiel)e eine beliebige fenfredife iinic für bie $tige feg

(gcitenrabmertS. gerner überlege, roie viel ber jpinferftijp einvüccf, roeidjeS in

bicf.-m Söepfpiel fo oiel aU hg befragt, unb hi ifi jur unfern (Statfc bes $ufks.

2Uis" biefen jtefce Urnen nad; M, bie in k
5

1, n, fd;neiben: unb au* k, I, n jieb>

imien
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Ünien nad) V, tt»eld>c bie ©eljelinie bv in fror Stelle für bie 3e£>e w 8, 6 fdjnei--

be» werten. TLü* 6 errid>tc einen 9>erpenbifel, ber in 7 fd)neibet, unb aus 7

führe eine iinie nad) V, für ben Dberrafnnen. 5Saö weiter unb aufTerbem ge»

fernen muß, bas läjjt ftd; auö bem was gefagt unb gethan worben ijt, begreiffen.

23 i e r 5 e fj tt f e £ 35 e 9 f p t e f.

gtgur 41. Safel 26.

Sine Splint)« = ^ommot>e ne&ft einem 33üdjcrfcfjranf perfpectfoifö

}u jeid;ncn, t>e«n Sßoröevanftdjten gegen t>a$ Jöilö

fd;icf finD,

Suerft jeidjnet man bie£of)e bes <8imfeS ober berCEornidje, unb bes Unter«

faf?e5, unb gicbt bem Unterfa|e, jufofge ber 3 6 §igur , lafel V, feine «Beträfe

nifle, inbem man bie ISalbe iünge ber Gornicbe in neun gleidje Ifteile Reitet,

wovon man ükre jum durften nimmt. (Einen biefer %$ttU nimmt man jur

jj>i?f>e bes Untcrfafces, unb bic übrigen bret) jur 3?afe. SRaa jiefjt Unten fiinauf

md) ber ©runbiinie in q, r, F, p, f, unb ba bie Sßerfd;winbungspunfte fdjon

gefunben fmb, fc jieht man auö r iinien, bie auf jeben Sßerfdiwinbnngspunft

julauffen. 3(u$ r, ber uadjfrcn (£<fe beö ^Süd)crfd)ranf$, errietet man einen

fflerpenbtfel nafd) belieben , auf we(d)en bie verfdnebenen Sachen getragen werten

mäßen, Sßon r nad) A tragt man bie liefe beö untern Streite, unb führet eine

iinie nad) M, bie in U fdmeibet; man machet AB, bie liefe beö SSüdjerfd^anfß,

unb Riebet eine iinie, wie jiwec, bie in X fdjncibet; auö X errid)tet man eine

(einredete iinie. ^(uf eben bie 2öcife jief^ct man für bie iange unb bie glitte beu

23üd)er«
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Q3HC^evfd>rdttfö linfen aus Fp, n>eld)enarf)mäufauffett, unb in 3, is'fdnm*

ben. 55ie »erfc^ictenen ucfprunglic^en Jpo^cn be> j\ommobe, ber untren, unb

ber Sornicbe mäßen nun auf bie fenfred)fe iinie gc^rac^f werben, aus bei- man

nadj jeben SSerfdjttnnbungspunft iinien jie(jen mujj..

£ier ifl }u bemerf'en, ba{5, ba bie narfjtfe Qücfe auf bas S3Ub jufommr,

bie Steigung berfelben alfo biefjcitS fei). 3" biefem SaKe ben ©cbieber aufju»

jiefjen, mu|? ein 93erfd)nnnbungSpunfe gefud)c werben, aus roelrfjem eine iinie

geführt n>irb bie burd) bie ©iogonale jebes üuabrats gcljet. SDta« jietje alfo in

D, bei- £>ifianj, ben Sogen S, xmi halbire i(jn in S. unb burdjS füfjre man eine

Jinie nad) bem Jjorijont, wcfdje in d bie fleinen Siusjüge fdmeibef. fföan frage

»on r narf) g einen Dlaum, welcher ber tfufjiefMng bes <8cr/ieberS gleich ijl ; unb

ous g friere man eine iinie nad) m, bie in i fdjneibet; aus i errichte man einen

^erpenbifet narf} y; unb aus d, bem »orbefagten SOerfdjwinbungspunft, $ietje

man eine beliebige iinie burdj y. 2(us vjteljc man eine ©efidjcstinie für baS eine

(Enbe bcs «Schiebers, bie in n fdineibef ; aus n fu£rf man eine iinie narf) V, unb

ous v jiefje eine burd) 1 o, für ta$ anbere Qhibe bes «Schiebers. 9?arf;f)er mufj

bie Cefnung ber Sfn'jre in 23etracr/fung gebogen »erben. (£s ifl einfeud)fenb, baff.

eine in ib/en Engeln ftd) bre^enbe Ifnire einen fpalben £reis betreiben muß.

Iltfo, wenn man einen halben £reis abbittet, beffen ,£a(bmef]er ber breite

ber $()üre gleich, ifl, fo wirb fein Umfreis jebe öeftiung bie geforbert werben

mag, bejiimmen,

3>n (jalben $rets ju betreiben, »erfahre man folgenberweife : "Hus v,

bem 9ßerfebn>inbungSpunff, }ie£e man eine finie bureb, z, bie STOtfe bes 95urf)er»

Äf fd)ranfs,
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fcbrcmfs, unb verlängere fte mid) belieben ; barncid? jief)e eine iinie aus d, bem

Sßerfcbroinbunggpunft jeber ^Diagomde, burdj 12, bie in c fdweiber, avA c

jüfK eine iinie n<id> V, unb ouö v eine iinie burd) 12, bie in K fd?neibet, unb

miö K nod) eine£)iagona(e nacb. d bie in w fd)ncibet ; ciu5 v jie£e eine iinie burd)

w bie in E fdmeibet, unb ^e fortgeführt bisQ, eine ^araüefe »on c fdmeibet.

2fttS 12 nad) E jiebe eine diagonale, unb wenn bie \\i\xt fid> um 45 ©reibe

mehr ab red)troinf(id)t ofnen feil, fo perlängere biefe ©iagonafe, roie burd) bie

punftirte iinie gezeigt i\l, bis fie ben Jj>erijonf fcfyneibet, unb ibr ©urebfebnitt

mic bcmfelben wirb ber QSerfdjnnnbungepunft für fcas obere unb untere (£nbe ter

Xfyüve fet)ii, lOian t^eile c Q in fteben gleidje l^eile, unb a\x6 einem berfelten

in 7 fur>re eine iinie nad) m, bie in 1 3 fdmeibet *, unb miß 1 3 i^he eine <2ef>

ftd}tölinie nad) v, bie in 1 fdjneibet; ai\$ 1 siebe eine @ebe(inie ncid} V, rodele

bieembere ÜMagonafe i» 2 fdmeibet; aus 2 errid)fe einen ^erpenbifel fi'ir bie

fdjcinbare S&teitt Öer X^ure in biefer Stellung; unb ouß bem (efjgebadjten burd)

bie punfciire iinie gefunbenen SPerfdjannbuitgßpunff, jietje Süden für btiß obere

unb untere (?nbc ber $f)üre, rceburd) pe »oüenbet wirb. SDie Qünben beö £9=

linberß betreffenb, brauchen mir nid)tß }u fagen, weil bies mit ber 2 2jlen 2(uf=

$abt einevtet) SJeivaubiiifj §at; belegen fdjreiten wir jum (Simfe unb jum

Unterlage fort.

•fcrage bie Ttoltt($m§ qrbcsSimfeß in 5, 6 auf einer parallele cb, wetdje

ubei Cent <5üd/erfd)r<mf gebogen ijr, unb jie£e Hnien nud) v, fo wirb bie Jude 5

ben aus X errichteten 3>erpcnbifel fdjnciben, unb bie iinie 6 einen $)erpenbifef

in 8, ben roir miß t, bem ©efu-punfte bes <£imfeß
;

errid;tet annehmen,

£>en ©ebrpuuft be6<Simfc$ jünbet man, fcurdj eine aus d, ben» §$e*fd)»mbung$<

- punftc
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punf te £?ec diagonale, nacf) X gezogene'Urne, bie in t fd)nei&cf. %ts t fuf^rc

man eine Sinie nadj V, bie in a fc^neitef ; unb auö a erricfyte einen $>erpenbifel,

t>cr eine au$ 8 nadj V, gezogene iüiie im anbern ©e^rpunfte fcfmetben wirb.

'\$ti)(ä anbere ©tücf be$ <©imfeö mufj nach, fceß ieferS, burdj biefe ©runbfd^e

geteitefcn <8erjlanbe5 gefertiget werben, weil fid) unmöglich, jebe SRegel in fo f(eü

twn 23e$fpielen anbringen läfjf.

3ür ben öbertlieil bes ©imfes enblicf), muß ein 95erfcf)winbung$punfc

gefucfyt werben, ben ©runbfd|cn jufofge, bie in ber neunten Aufgabe ^af. 1 6, an-

gegeben werben, inbem man au$m eine ber ij)6f)enfinie in ber£>ohung P, parallele,

unb bis V'P fortgefe|te iinie jieljet, bie einen 9>crpenbifel »on V
T

fcfyneibef, Wut

8 jiefje man eineiinie nach VP, welche eine fenfrecfyteiinie in bertföitte ber53or.

berfannte bes ©imfes fdjncibet. %uä bcrfelben sief^e bie anbere. ©eite bes<3im=

feö, roeldje, wenn man ft'e forffe^tc, einen $>uuft fdmeiben würbe, ber eben fo

tief unter bem ^oiijcnt fei;n würbe, al£ VP über bcmfelben [ijr. 5Benn man

biefe £öl)enlinien gefunbenljat, fo fann man ben gezwungenen 2(uffa£ mit ber

£anö bjuldnglich. genau sieben; ifl aber ber <3ims ein grabeö Dbercheil, fo

trugen bie Linien für jeben «Schwung nach, VP julauffen, unb nach, einen fünft,

ber eben fo »iel unter bem jporijent ijt.

£ier trugen wir bemerken, bafj es niefif barauf abgefe^en iji, ba|i bec

Lehrling, ber nad) tiefen ©erspielen scicr>nef, bie hier gebrauchten Entfernungen

§ur Sudjtfdjnut annehmen foll, bie man nach, ber ©rejje ber £upfertafeln gewagt

§a*. £>er iebrling hingegen , welcher auf feinem fXeifj&rere SKaum genug \^at,

mufj feine SDijianj fo wallen, t>4 feine Segnung bie natürliche unb ange--

nefpmfle Sßirfung madje, nadj ben fcfyon »orausgefchjtfren Siegeln, ©eite 2 ig,

3"
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3n biefe
s23enfpiele §at man bas <8cf>werfre t»er <p«fpecfwe gebraut, unb

wir »ermutben, ba% bem Serjrlinge, nad) hinlänglicher Uebung in benfelben,

nid)ts »ovfemraen werbe, bas ir)n bet) bei- 2(nwenbung in 33erlegenf)eif fe£en fönne,

infonberficit, wenn er ficf) mit biefer fur$en, ihm gegebenen S^eorie gehörig be<

tannt gemad)t §at. SBir wenigftens finb »eilig «bezeugt, baß Weber einßrbenifl

neer) ein Xapejirer jemals meljr notbig i>aben wirb; unb wo wir nicb,( irren, fo be»

burfen nur feb> wenige SOialer in ber Ausübung i^rer £unfi meljr baoen» (Sollte

über bie jjanbtfjierung ober bas 5}ebiirfniß bes iefeti einen größern Umfang ber

©efebieflidjfeit in biefer Äunjl , als in biefer 'Jfbrjanblung terfommt , »erlangen,

fo »erweifen wir ifm auf bie in ber Einleitung angeführten ©Triften. *)

6e$(tu 2fbfd)ttttt

€tne fur&e 58efröd)timc) über betö SScfen unb t>k ©runb6efcfjAffcnfjeft

fceö (Sdjatteng, bei- öort bei* in »erfitiebenen 3frd)tungen auf bag 25Ül>

follenben (Sonne (jeiTttfjvt; nebft einigen 23emerfttngen übet bie

Söivfung be$ £id)t$ unb (©djattenö überhaupt»

2Bas im »or£erge£enb«tt Tfbfcfjnitte »erfommr, 6errift blos bie^erfpecti»^

in fo fern fte mit itnien ju tfmn \}dt, unb Siegeln angiebt, im Umriß bei- ©eaen*

franbe

*) ©er SJcrfafftr prrtfr frincn enftttfefien £cffrn 5)?afton'tf 3u>$mibfun<j an« *tn <* nfld> ffinem

©i(liin6m|Tf , viel Seyjtanb jii möanfrn bat. SB.



ftanbe unb jeber iage, unb üerfialtnifjmafUg unter fid) nadj Waafjgabe iljrer©rbjje

unb Entfernung »cm ©emalbe ju jeicf/nen. TlUetn ber ^nftalt öicfes Tlbfcfynitt*

betriff Den SCortrag ber SKegefn, »ermoge welcher biefe Umriße, nach, beit

mancherlei; Umjlänben bes i\d)ts unb Schattens /
SBirfung befommen. ©ie

naffen ©ranjlinien in einer 3«icr;nung finb blos ein©erippe ofjne gleifd) unb leben,

wenn man aber ba$ geberige iidjf unb @cb,atfen hineinbringt , fo madjt man

gleidjfom bie Statur in einem ©emaibe ficb,tbar ; unb was »orf>er nach, nichts aus}*

fafc, unb e§ne ÜKeifj war, bas empfangt nunmehr bie Äraft unb SBirfung ber

leibhaften ©egenjUnbe.

SMe ganje iebre vom iidjt imb ©chatten f<mn in bren £auptfafm abgefaßt

unb betrachtet werben.

SDct erße <gaf , namlidj, enthalt ben $att:

SBenn bie £raft ber ©onnenffrabjen auf ©egenfianbe fallt, untr baburdj

einen ftarf gejeirfmeten ©chatten erjeugf.

%roex)ten$ , nenn angenommen wirb t ba$ bie ©ernie ntdjt fcrjeiaet, unb

ber Schatten bloS burcfy ba& iidjt an ficb; betrachtet ober bwdj bie ©trabjen&recr)*

ung erjeugt wirb.

drittens, wennbaö iicfyt ober ber ©chatten eines ©egenftanbeö mitbem

Jccfyte ober ©djatten eines anbern ©egenjmnbes irr einem grefjern TtbfJanbe auf

fcem namfidjen ©ematbe »er^altmjjmdpig eingerichtet wirb. 5Dieö fieifl bie inft=

^Petfpectwe* ober bie ©cb.wadjung ber hinten nacb, SKftafjgabe bes ^Ibfianbee ber

©egenflanbe.

S^ocr;
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^ebod) itf ber erftc unter: biefcu Seifen für uni ber tt>idjtig|1e, weil erfiefc

unter fefte Dvegeln bringen läßt; ber jn>ei;te ift eine golge be$ erfUu; unb bei-

britte fann blog burefy SSemerfung unb Ausübung erlernt werben,

2?ei; S3erracf;tung ber Ratten, bie »cm ben <8onnenfh-af;len »ermfac&f

werben, laffen ftc^> folgenbe Unterfcfyiebe roafprncljmen.

Qlrftlid}, wenn bie Sonnenjfra§lcn auf ber (JSene t($ ©emälbes fmb, ober,

welcf/cö einerlei; ift, wenn man fie bem ©emalbe parallel 6ctrad)tet.

3roe»;ten5, wenn bie Sonnenftrarjleu hinter bem ©emälbe ftcrfommen.

Unb brittenS, wenn ftc i(>re Dvicbjung von bem SCorbcrgrunbe be$ @e*

malbes haben,

<£ f ft e x §fl(l,
gigur 42. £afcl 26.

JDi« ocfjatim t»cr ©cgenjiäitöc in attertep Stellungen ju entwerfen,

wenn t>te «Sonuenftialjleu öem SSifoe parallel fiutx

©a bie grefe Lichtquelle, bie ©onne, »on ber Qürbe unermeßlich rocit ent-

fernt ijl, fo werben bie »on ihr in grablinidjten 9vid;tungcu ausgetjtenben Jicfjf=

ftvahleu unter ficfi als parallel angefel>en. £)afj bie* richtig fen, läfjt fidj au$

ben parallelen (©drntten erweifen, bie fie alljeit auf einer (Jbene aus ©cgenftänben

erjeugt,. bie unter fid) parallel unb von gleicher breite ftnb.
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?((fo , wenn bie ©treiben auf bem ©cmalbe als parallel angefclien werbe»,

fo (äffen fid? bie <&djatten aller ©egenftanbe vermittelt paralleler iinien jmben,

welche bet) ben ©infein jebeö ©egenjlanbes, unb in einem folgen ©rabe bev

Steigung »or6ei;gef)en, in welchem man bie <8cnne annimmt, bem tfHittelpunft

beö ©emalbeö entweber recfyrS ober linfs. £>iefe Unten, rcelcfre bie (Bonnen*

ftrahfcn vorteilen, unb von Knien ouS ben ©runbftödjen jebeö ©egenjlanbeö,

bie man ber ©runblinie parallel jieftt, abgefdjnitteu werben, bestimmen jeben

©chatten in biefem Satle.

©er iebrling wirb ft'cf) befuinen, baf? wir, Seite 161 wo bie $£eorie ber

Knien, welche bem £Mtbe parallel finb, fejlgefeft würbe, fagten: „iinien bie

bem ©emalbe parallel fmb, fonnen feine 93erfd)nnnbungSlinie ober 35erfd)tv>in*

bungspunft in bemfelben fjaben, weil fie bajfeibe, wenn man fie unbegranjr

fortfe|te, nie fdmeiben würben,

"

£)a$ nämliche gilt bei) ber tljeorie wn ben (Bdjafteit, wenn bie (Bonnen»

fira&Jen auf bem Sßilbe parallel fmb; benn alebann fonnen fte eö nicl)t fdmeiben,

unb folglich bebarf eß in biefem ^alle femeö 2ßerfd;winbuug$puuftö,

£>tU)er werben bie ©chatten aller mit bem ©nmbe fenfredjter iinien ber

©runblinie parallel gejeidjnet; unb gleichste in ber ^erfpertice alle mit bem

Silbe fenfredjfe iinien im tüflittetpunfre bes SSilbeö »erfdjwinben, eben fo laujfen

bie ©duften jeber folgen Knie <uif ben 2)littefpunff ju,

<£rfte£
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<£ v f* e f 23 c t) f p i e J.

A fei> tue #6bilbung einet SKauer, bie mit bem ©runbe unt? ©emalbe

fenfrecfyt ijl. RR ift ein <£onnenfrra£l, ber fidj linfö in einem 2Binfel von

fünf unb »ierjig ©raben neigt
; folglicr) iji ber (Blatten 2, 3 »on ber fenfrcd)tcn

Jinie i, 2, in ber iange ber iinie felbfl gleid). Sttan jeidwe ben cnbern <2(raf)l

rr gleich, RR, fo wirb ber ©chatten ro ber j^e ber Stauer or gleid) fenn.

£)ie iinie 1 r ift urfprünglicr; mit bem ©emalbe fenfredjf, unb »erfdjroinbec

in s, bem Sftittefpunft; eben fo »erhalt es ficr)mit iljrem ©chatten 3 r, ber

gleich/falls auf s julaufc.

3 w t t) t tß 95 e t) f p i e t.

gigur 42,

Eß fep ein auf bem ©runbe irgenbroo befinbficfjer ©egenfranb, befjen Sei«

fenEB gegen baß ©emalbe fd)ief finb. *>3lan jiefje burefy jeben 2Binfel einen

©trabj r, r parallel mir RR bem gegebenen ©fragte, unb jieheiinien aus bem

Suf?e jebeö ^crpcnbifcls, roie 4/ 6, ber ©runblinie parallel, fo roirb ifjre 3"=

fammenfdweibting fünfte für ben Umriß bes (Schattens bilben. (£nblich jiefje

man aus bem ^unft 5 eine Knie nach 7, unb aus 7 eine nad) 8 , unb fülle fi'e

aus, fo ijl ber Schatten fertig.

$>ie ünie 4, 9 unb ihre parallelen finb mit bem ©emeilbe nid)f fenffredjt

;

bafjer gerjt il?rc (Scbattenlinie nicht auf ^ben SDttftelpunff s ju, fonbern nad) bem

namlicr/en 'iSerfdjwinbung&punff, ber ju 3e»chnung ber (Seite B notb>enbig ifh

Auf
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2(uf eben bie £Öeife »erfdiwinbef bie »Scfyattenlinie 7 8 in bem <Punft , ber ju

3eid)nung Der (gelte E erforberlid) tfl.

©rttfe£ S5et)fpief.

gigur 42.'

D fet> ein ©egenflanb, beffen eine (Seite D fid) gegen ben ^crijont neiget

unb bef\'m anbere gegen bas©emalbe fdnef fmb. 5)ian jiehe einen (Strahl bureb. b

unb burd? f, bem gegebenen <8traf)l RR parallel. 2(uö g, bem gujj »on b

unb aus d, bem 3"u(5 »on f, jiefce iinien ber ©runblinie parallel, widje bie

©trafen in a unb c fd)neiben werben. Um iien <gd)atten 311 »cllenbcn, jiehe

eine iinie »om (Tube ber fetyreigen (Ebene nac\) a, unb aus a nad) c.

23 t c t t e $ 95 e d f p t e (.

gigur 42.

F fei) ein ©tue? »on einer Säule, bas auf bem ©nmbe ruf)t, unb befien

«Statten begehrt wirb. 9ftan fud)e ben ©ttrdjmcffer ber<£äulebies= unb jenfeifö,

oben unb unten, wie bie gigur jeigt; unb burd) bie (Jnben tiefer 35urcbmeffer

jiehe parallele Strahlen wie ju»or. Qrnblich jicbe aus bemgufj jebeöaus bemüHif*

tetpunft unb bem üDurdjmeffer fallenben ^erpenbifels, iinien, welche mit ber

©runblinie parallel lauften, unb bie Strahlen in vwx fdjneiben. Sftan jiehc

eine frummc burd) biefe biet) fünfte gef)enbc Sinie, fo iß ber ©chatten entworfen.

©ofdjergejMt ift es beutlid), baf; es feidjt fe», ben <&d)atten »on irgenb

einem ©egcnflanbe $u entwerfen, wenn bie (geraden ber ©runblinie parallel fmb,

H unb
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unt) wenn bei* Statten auf bic ©nmbcbene fallen foll, rote in im vorigen

IScpfpielen.

Sebocf) wirb juweilen erfobert, ia$ Schatten entworfen werben , bie ein

Körper auf ten anbern wirft.

(5 t* ff c $ 25 c u f p i e t.

gigur 42.

9ftan nef>me D für einen ©cgenfranb an , ouf im ber (Bereiften von A

fallt, fo wirb eine &me von Strahlen, bie an bem Oünbe 1 , 2 ber Stauer

»orber; gelten, D in r, i, 3 fdmeiben. üDieS finbet man, inbem man eine iinie

«uö 2 bureb, 3 Siebet; unb au$ 3 errichte man ia, wo fie beu <8trabl RR fd)nei=

bet, einen "perpenbifet nad) i, unb au$ i jief^e man eine iinie nad) t, welche

beftimmen wirb, wieweit ber ©chatten »orn fommt. £>ic ©runblinie td bes

©egenjtanbes D, enblicr;, fdmeibet eine aus 3 gejogene iinie in ej beswegen

jiefje man aus e einen mit 3 i übereinflimmigen <perpenbifel, unb aus i ^iebe

man eine Sinie nad) bem »jorbefagfen ^erpenbifcl, fo wirb man im Debatten,

in fo fern er bie fegiefe (Ebene D triff, jinbeu.

3 vo c i). t e $ 95 e t) f P i e l.

Sijjur 42.

Sfian nef)trte an, baß öbjeet C fei) in ber Sfc^e einer fcf;tefen (Jbene G,

beffen Schatten auf biefc (Ebene fallt. Um ben (Schatten ju jinben, 51'ebeeine

beliebige iinie h nad) G, mit ber ©runblinie parallel; baratif siebte man, wie

jmxu-, einen Strahl, ber in G fd;neibet, wo ber ©chatten ficf) geenbiget baben

würbe,
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würbe, wenn tue fc^iefe (Ebene nid;f ba gewefen wäre; man jieftf ml pataßel

mit n o, »ve(^e ben ©traljl in P fdmeibet. 5Da$ namlidje tl)ue am anbern

dnbe, fo \\t ber ©djotten fertig.

Qr^e wir unß auf bie übrigen $afle, wefcfje ben «Bdjaffen betreffen, einfaffen,

mufjen wir anmetfen, bafj ber burdj ein $3ei)fpie( jeft bargefMte gal!, nad>

tmferm 2?>ebtmfen ber 6raitd>bar|te tinb $ur Ausübung ber (eict)tejk iff. Snfen*

ber|ei{ ifr er für ben (Eabtnetstifdjer unb $ape}irer fehr brauchbar, bie feiner

tebig(id) benethiget ftnb, um alferiet; Siftöbefn 5t» fdjattiren; weil bie fold;er*

geflaut entworfenen «Schaffen auf ber redeten ober linfen Seite ber Hebeln fetm

werben, je nad;bem man ben dinfatt bes ttcfyts annimmt. ?{üein in ben bct;ben

folgenben galten, bie ©onnen|7raf^en betreffenb, werben bie (Blatten entweber

fiituen ober »crn auf bie 2)?öbe( fallen, unb biefe ©feilung beö ©cfiattenS ijl

folgenben Einwürfen unterworfen,

(SrfHicfy, wenn bie ©trafen auf bem ©emafbe »on feinten fommen, fo

wirb ba5 9Keb(irungöfiücf vorn ganj im (Statten fetw, unb folglid) bie £>eut=

lid;feit ber <£f)eile, bie man bei; Pöbeln allezeit erwartet, »erlösen ge£en.

3wei;tens, wenn bie (Strahlen auf bie 3?orbetfette fallen, fo wirb ber

©chatten alsbenn hinter ber Wobei fet;n , unb alfo wenig ober gar feiner ju fefjcn

feim, man wellte benn ben Sicf/tpunff fef)r niebrig annehmen, weldjeö ficr) nicr)f

gut aufnimmt. Ueberbieö, ba auf folcfje SEBeife bas iid)t ftarf auf bleibet

faßt, fo befeuchtet es bie 2?erberfcite am ftäifften, weftfeg in 5W66em ferne

angenehme SBivfung hervorbringt, unb aud) bie ^orberfeite nicfyt fpinlaugfid;

von
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»cn bem meinen ^npiergrunbe, roorauf man fie gerochnlid) jcirfmef, unter=

fdjeibef.

3n.w fagt man »cn ben Üttalem, bafj fie bie lefjtgebadjte (Stellung bc$

iicf)tö gegen ticig ©emalbe wählen, rocil fie nad} unfern ©ebanfen, ihr ©emalbe

»cn bev (Jifcfyeiimng ber fangen fdjroarjen (Schäften befreit, welches insgemein ju

fdjaubertief) ausfegen tmb ttnbcutlidjfeit »erurfacfyen würbe, t»ie e3 ber $att ijl,

wenn ba$ iid;f »cn hjnten fommr. allein, ia jebe 9iid)fung beö <Scr)ßtfenö ju

Reiten »orfallen faxm, unb feine 253af)l gelaflim wirb, fo wollen t»ir jum jwepteti

angegebenen gall fortgeben.

St» tt)ttt $ aU.

gig. 43. Xaf. 26.

Sie 0c§attcn t>cr (Öegenjfantic &u entwerfen, roenn bie <2tvar)[en

auf bem ©emalbe öon hinten fommen,

2Benn etniidjtftrafilin einer bem ©emalbe nidjt parallelen Züchtung fommt,,

fo wirb er baffclbe nethwenbig in irgenb einem fünfte auf ber Jporijontallinie,

ober auf ber Q3erfd;winbungStinie ber ©runbebene fdweiben. £)enn ia bie Senne

unermeßlich entfernt ijl, unb bie ßrbene beö ^icrijont? ofß granjloö aiidgebeljnt

betrachtet wirb, fo läfu fid) annehmen, baß ein aus bem <£ranborte ber Sonne

r^erabgefällter ^erpenbifel irgenbroo auf ben ^»orijont treffen roirb. Unb baher

ift ber tyuntt, roo berfclbe ben Jporijonf berühret, ber SCerfdjroinbungspunff ber

<£cf)attcn, unb folglid) roirb eine bureb t>en befagten ^tinft gegen ben £icrijont

fenfredjt gezogene iinie bie Sßerfdjwinbungslinie ber <8onnenßraf)len feirn ; unb

wenn
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«enn irgenbroo auf bicfer Sinie ein 9>unt"f nad) 50^aa^gabe ber angenommenen

£ö§e ber (gönne feftgefe|t n>ivb , fo ifr er ber Qßerfcfyroinbiingspunft bicfer

Straften.

£>a nun in ber bren unb »ierjigften gigur, ber SOiiftetpunft unb ber

2(bfranb bee ©emälbeö eben fo bleiben, als wenn fte ju geidjnung beS SBürfete

gebraucht roerben, fo fobere man alfo, bafj ber Sd;atten beffelben gefugt roerbe,

tt>enn bie Steigung ber (Sonne gegen bie linfe Äanb, jroe»; unb brepfjig ©rabe,

unb bie Spbfye berfetben, fünf unb merjig ©rabe, betragt. 2(us d , bem 2lbftanbe

jie^e bie iinie dh, roe(d)e ftct> »on bem ^Oerpenbifel sd in einem SEinfcl »on

jroen unb breiig ©raben abneigt, unb burd) h jiefje SS gegen ben ^»orijonf

fenfrecfyf; fo roirb SS aisbann bie 93erfd}tr>inbungslinie für bie Sonnenflrafiten

fet)n. SKadje hM gleich hd, unb aus M jief^e MS, bie mit bem £öfigont

einen 5Binfe( mad)f, ber fünf unb üierjig ©raben gleich, ift ; aisbann roirb S ü&cr

bem ^orijonte ber QSerfdjroinbunggpunft ber Strahlen fcrjin, roenn bie Sonne

öem©emalbe von feinten fommf, unb S unter bemfelben roirb feine Steife erfefen,

roenn bie Straften auf ber Sßorberfeite fommen. TiuS bem <8erfd)n>mbungs=

punfte h bes Schattens jiebe iinien burd) bie SSinfel 1 , 3 , 8 bes SSSürfels ;

unb aus S jierjeiinien burdj feine ebern 5Binfef 2,4, 9, roeldje bie aus h

in ben fünften 5 , 6 , 10 gejogenen iinien fcfyneiben ; aus bem fünfte 5

jiebe Unten nad) 6, unb aus 6 eine iinie nad? 10, rooburd) ber Schatten

»otlenbet roirb.

^emerfungen ü&er Die £(jeow bev obigen gujur.

£üe Strahlen S 6 unbS, 10, roeldje ein iDrepecf bilbeti, (äffen ficb, als

eine (Jbene »on Strafen , bie bei; bem ÜBinfel 4, 9, bes SBürfels »orüberge^er,

betrachten;
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6etrad)ten; uub bei fic auf ber ©runbebene in 6, 10 otif66rf
, fo r>mirfad)t fie

einen Schatten. £)iefer Sd)at ten roirb in free iinic 6 , i o nach, V oerfdwinben,

roeit ber$Binfe( ober bieiinie 4, 9, bie ifjn i>on fid) warf, nadj V gejogen würbe,

unt? in V tnufdiwiubef. 3°'3^^ TO ' rb eine itnie von V nad) S, bem angenom»

menen Stanbort bei- Sonne, bie 93erfd)winbung&liuie ber erwetmfen Strableu«

ebene feim. ©er ©duften auf ber anbern Seite beftebt aus jwen iinien, weil

et »on jroet) unten in ocrfcfyiebenen Stellungen gegen einanber geworfen roirb. So

wirft bie iinie 2, 4, bie urfprünglid) mit ben Jj>ori50ufe ttnb bem ©runbe paratfei

i|r, bie Sd}attenlinie 5, 6 bureb, bie Strablenebene 5, S, 6. *£>iefe Sdjattenlinie

5, 6 ücrfcfyrombet in V, »eil ber SBinfcl ober Ue iinie 2, 4 bort »erfdwinber.

35ie Scfyattenlinie 5, 1 wirb oon ber fenfred?ten iinie 1,2, burd? bie (Jbene

ber Strafen 5, h, S, bie über ben SHMnfel ober bie fenfred)te iinie 1, 2 ^tnauö^

gelten, gebilbet; unb beSwcgen t>erfd;winbet bie Sdjattenltnie 5, 1, in h, ber

(Steile bes iid)ts auf bem 25ilbc ; eine burd) bajlelbc in einer gegen im jjorijonc

fenfredeten Dvidjtung ge^enbe iinie SS, bie mit ben Seiten bes 3Bürfel8 überein«

flimmf, ijl bie ^erfdiwinbungSlinie ber Strabjenebene 5, S, h, auf eben bie

©eife, unb au$ eben bem ©runbe, wie bie ijorijontallinie vV bie 93erfdn»in*

bungslinie ber Statten i>on ünien iji, bie urfprünglid) mit ifjr parallel fmb. 9?ian

fann annehmen, baf? |üd> bie QSerfdjwinbungslinie SS ber Sonnenfirabjen längs

bem jpöcijont/ übercinjlimmig mit ber Steigung ber Sonne redn» ober linfs bem

SJiitfelpunft bc$ ©enwlbes s bewege, bie Sonne mag bieg, ober jenfeits be$

©eruälbes, ober nad) bem begriffe ben man burd» bie §igur von ibjr befonimt,

über ober unter bem ijorijont feiw. %£enn man affo annimmt, baß eine Stralj-

lencbcnc lauter bem 'Silbe in einer gegen bapelbe fenfredjfen Dvidjtuug, berfemmf,

fo wirb bie Stelle ber Sonne irgenbwo auf einer feufrechten iinie fetw, weldje

burd;
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burdj ben SBHttefpunff bes ©emdfbes, wie Sd, gebogen wirb, ttub biefe

©tcüe ber ©enne, ober, welches bas nämliche ijT-, ber 55evfd;n>inbungspunft S

ihrer ©trafen, wirb über ober unter bem ^ovijünt fet)n, ttadj 9)iaa£gabe ber

angenommenen ©onnenrjofje. ©reden wir uns affo »er, bafj bie Sonnen-

f)of)e noch, bie »orige fei), fo wirb ihre ©teile in d feptt, wenn bie «Bonne hinter

bem Q3i(be ffe§t 5 unb in S, wenn f(e tust bemfelben ifl ; unb ber 33erfd)winbungS=

punftbes ©djattens wtrb in s, bem ?)iittelpunft bes 25i(bes fet>n, S>ic3 ifl

offenbar; benn ber 5Binfel V, d, s ifl eben berfelbe unb g(eid) M, S, b. %n

beiden gäüen finb bie (Sintis hS, o d, »on ben Rinteln ber ©ennenfjo(je

einerlei;, unb gleich ber Entfernung sV bes SSilbeS: benn im ©chatten bes

SSürfcls, wenn bie ©trahjenebene bem©emalbe tvon feinten, bafklbe in ber fd)te»

fen Öviditung ber iinie d h fdjncibet , wirb bie iinie d h als ber 2(bfianb bes

©emaibeS ctngefefjen, unb ift, wenn fie hinauf nad) S getragen wirb, gleid) bem

#bftanbe ber ©fette ber ©onne über bem Jjorijenfe, Unb gefegt, bie (Sonnet^

(trafen famen auf bas ©emdlbe in ber Diid^tung von d v, fo würbe aisbann h

nad) v bewegt werben , unb v d würbe bem Tibflanbe bes SSübes gleid) feim

;

üerfe^te man fie nun nad) vS, fo würbe afsbann S bie ©teile ber (Sonne, ober

ber 93etfd)winbungSpimf: ifjrer ©trahlen, unb v ber SSerfdiwinbungSpunft fo=

wohj bes ©d)atfens als ber ©eite bes Würfels 2, 4 fer-n. ^jn biefem ^aüc

würbe man blos ben ©Ratten ber ©eite 4, 9, 3, 8 haben,

ferner ifi 311 bemerfen: ba fidj bie Bewegung ber ©onne a(s freisformig

««nehmen Idfjf, fo fann man, wenn biefer ^reis t>on einem ber Entfernung bes

©emdlbcs gläcfycn ijalbmeffer befcr/riebni wirb, bie »erfd)iebenen ©rfjdtten bei

©onne auf ben ©egenftänben in bin »evfdjiebenen Tageszeiten geigen,

fföan
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5)Tün nebme alfb, in ber vier unb öiepjigflen 3'd lir «ine i'mle E\V an,

weiche t»cn Jgforijonf bifbct. 2fUS Dem ©iiftelpunft s befd)rctbe man einen £reis

mit bem Tlbftanbe bes ©emalbes, unb fcurd; s §ie§e eine Jinie fenfredjt mit bem

ßorijonl , fo wirb M bie (Stelle ber (Senne ju SKittage fo)n. 5ßirb nun »cr=

langt, baf; ber 9ttorgenfd)atten bes (Stabes a aufgefuct)t werbe, wenn bie Senne

40 ©rabe über ben j^orijent geftiegen ijt, wie in 40 ° S, fo laße man aus

40 ° S einen 95erpenbifcl auf ben jjorijont tu h herabfallen, unb jic^e ihn buvd)

bis jum anbern halben greife ; aus h , bem SSerfcbwinbungöpunfte beö Sd>af*

tens S'
c£c im *m ^ xt l<|b«r ben miivn ^£ e" ^cö Stabes beliebig weggebt; unb

aus 40 S, ber Stelle ber (Senne, jiel)e einen Strahl burd) a, fcas Cber--

tbeil bes (Stabes, ber in 1 fdweibet; baburdj wirb bie iange bes »erlangten

(SdjattcnS angejeigf. ©efe£tmm, baf? ber Sduitten bes ndmlidjen (Stabs ju

5)iittage begehrt würbe , fo wirb s afebann ber ©erf^jrotttbungöptmft bes Schaf-

fens unb M ber SSerfdjroinbungspunft ber <Sonnenfh-ah(en, unb bie iange bes

vSdiatttnS in 5 feim. Serner, wenn man ben <Sd)affen bes nämlichen (Stabes

ju finben begehrt, nadjbem bie Senne über ben SDHttagefrefö um 50 ©rabe

roeg ijt, fo reirb bie (Sonne auf bem namlidjen ©rabe nachmittags, auf bem

fie morgens war, befinblicr) fenn; unb in tem man eben feldje unten, rote mor*

genS, jiebt, fo wirb man ben (Schatten bes 9iad)mitfags in 2 finben.

*>23ivb nun bie «Sonne bieefeits bes ©emalbes betradj tet, fo werben bie

<Sd)atteu bes namlid)en Stabes a, in biefen »erfdjiebenen ^agesjeiten, bejiefv

ungsweife jeufeits bes (Stabes in 3, 4, 6 gegen ben .^«rfjenf jit fepn; weldjes

fid) ff;im lafu, intern bie Stelle ber Sonne nad) SMS »erlegt wirb, unb Straff

leit aus bem ebern Ibeilc bes Stabes nad) jeber Stelle ber <Sennc gesogen wer=

ben. "iCtfo äielie man aus a bie punftirte iinie nad>S jur linlen, bie in 3 febnei-

bet,
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tet, fo tv>irb 3 bie iange bes SHorgenfdjatcenS fetm; unt) aus" a jie^c t?ie punf-

ritft iinie nad) S ved)tä, bie in 4 fd?neibet, roetcf>c6 ber 2lbenbfd)atfen fet;n wirb,

^rnfclic^ eine »on a mid) M gefjenbe punfttite Jinie, bie in 6 fdjneibet, ttürb ber

3)iittagsfcf)ütten feyn, ber auf bem ©emafbe fd)w«rfid) ju fcf^en ijl. 3$ir febeit

alfo, baf; bie 9)iergen= unb 2(benbfd)atfen lang ftub, unb auf bie ber (Bonne

gegen über befmblicfye ©eite ju gef)en; hingegen biejenigen, welche ben QTüttag

verjMen, finb furj, nnb geljen »on Buben nad) Sterben, mei|l fo. iebten wir

aber in einem 2ftittagsfreife unter ber iinie, fo ifl einleucfytenb, bafj ©egenftänbe

von gleicher ©teufe bie fenfredjt auf bem ©runbe flehen, nid)t ben geringen

©djatten ,m 5?ütrage f)aben würben: benn man fe£e, ber ©tab a werbe in bie

iinie MM gcrüd'f, fo würbe ber ©egenflanb mit ben ©onuenftrabjen in einerlei;

(Ebene fenn; unb wäre er fdmurgvabe barunfer, fo würben alle ©djatten ausgc^

fd;leffen feiw, bie fdjwebenben ©egenftänbe, wie ffio. 2, aufgenommen, unb

biejenigen, weld)e ©tü|en haben,- wie bie Z\fe\)e. T>a bie ©trafen rr in biefem

3alle auf ben ©runb fenfrecfyt fallen, unb einanber parallel finb, fo würben fie,

wegen bes" großen Tlbftanbeö ber ©onne einen Qtyfinber bilben, beffen Bebauen

ein paralleler ©djnitt fenn würbe, unb beswegen mufj er bem ©egenftänbe felbjl

völlig älmlid) fetm, fowot)l in ber ©rojje als in ber ©efrallf, wie aus ber gigur

erhellt, unb burd) geringes 9Rad?benfen über bie »origen ©äfse flar werben wirfr,

ptitttt $ fl tu

£)ie Sntttjerfutigen ber (Schatten &u fmbm, wenn bte (oonncnjh'aljlen

auf bie SSorberfeite beS (Semaibeö faden,

£a wir bie ^eorie l>iet>on fdjon in bem vorhergegangenen erflärt fjaben,

fo bleibt bloö übrig , ba$ wir ju beffen (Jrläutenmg ein ^>c,ar 25s yfpiele geben.
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<£ v ft c $ 25 c \) f p i e (.

. Safcl 26. gigut 45.

3Öcnn t>er ©Rotten auf Den ©ifunb fallt,

A in Sigur 4 5 »P ein ^ r 'öma/ tef^cn Stratum nadj oben Aufgegebenem

Solle geworfen wirb, h ifl ber SßerfdjwinbungSpunft be$ ©djatrcn$, v berSßer--

fdjroinbungspunft bes SBürfete, unb S ber ©fragen. SDalier jiefie man aus

htn Söinfeln i, 2, 3 iinicnnadjh; unb aus 4, 5,6 oben, jiehe man

mit jenen übneinflimmige Linien nach, S, wefdje in 9, c, b fdweiben; aus" b

jtelje eine itnie nad) c, unb »on c nad) 9, woburd) nad) gefd>ef)ener Ausfüllung,

ber ©chatten fertig wirb.

3 w e i) t c $ 35 c t) f p t c l

giaur 46. S,afcf 26.

SBcmt fcer i2d)ätten jugleic^cr Sät auf aufrechte, feftiefe unb

f)ori$ontale (E&enen fallt.

£>iefe 3'9"r / n>e(d)e bie nötlpigflen iinien enthalt, fowo^l um bie benben

.§aufa- abjubüben, als" ben ©chatten bes" einen Jpaufes ber auf bog anbere fallt,

flu finben, fann als" ein 23ei;fpiel ber ^erfpcctbe unb bes <8d;attenö äugleicfy be^

trachtet werben. Unb ba bie iinien für benbe £ier benfammen $u fef)en fmb, fo

wirbbaburd) if>re Sßerwanbfcf)aft gezeigt, unb wie fie wed)felsweife auf einanber

berufen ; weldjeö bem iel;vlinge »ermutblid) nü|lid;er fetm wirb, als wenn »iele

S3ei)fpiele jur (gcfyottirung ofme SRürf'fidjt auf tfcre perfpectwifd)en iinien gegeben

werben waren.

5Bcnn
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2Benn man bm iporijont unb bic ©runblinie gejogen f)a(
, fo bejlimmc

man wie gewöhnlich bm 5)(ittefpunft ; aus bem man einen ^Perpenbifel errichtet,

wie nach d. SOtan mad)£ d jum "iibjlanbe bes ©emaibes, unb jtefjt nad)

Sköjlgabe bei 6cf)rage bie für bie 3?orberanficbf bes Kaufes fdjidfid? ifi, eine

iinie nach, V, für bm einen Sßerfcbwinbungspunff. dlatyet jiefjt man Vd,

unb aus d jiehjman eine iinie räch v, mit Vd red)troinf(icbt; weil bas dünbt

unb bie $>orberfeite bes Jpaufes urfprüngKcb, recf>tir-inf(id)t fmb. Sttan mache

vM gleich vd, unb jiehe aus m eine iinie bie bem ©iufel gleich, ift, ben ber

gurjl bes Caches machet, fo fange fort, bis fie eine mit v fenfreebte iinie, wie

in V, febneibet. Wsbann ift V ber 8?erfd,wmbungspunft für bie <S-ite bes

Daches bet;ber £dufer, unb eine iinie »on V nach V wirb bie 33erfd)WinbungS=

Iinie bJr &ene fepn, auf ber bas JjauS frebj, unb H ber 93erfd)winbungspunft

ber ©djatteu, bie in befagter (Ebene Hegen. ®enn man nun VV beliebig

verlängert, unb ihr in o, Sigur 44, mit einer "parallele aus S begegnet, fo

wirb o ber ^crfcbjV'inbungspunft ber<3onnenftra(.i(en auf biefer (Jbene fei;n. ?>1?an

«weitere btn dirf'el wen V bis v, unb felje ihn unter bem £cri,$ont ein, fo wirb

biefer ^unft jur anberu <3eite bet)ber 2Dacber bienen. 5ßenn bie tfmrifie ber

Käufer , biefen SSerfdjwinbungSpunften gema|5
, fertig fmb, fo fd;attirt man fte

unb nimmt an, baß bas iidjt von vorn auf bas ©cmdlbe fallt, unb in einer

9\icf)tung »Ott ber (infen jjanb, ber punftirten ünie dh parallef. 3>enmad) wirb

ber 9)unr't h ber Sßerfcbwinbungspunft ber auf bie ©runbebene fallenben <Bd)au

ten fenti, unb inbem man h nad) ber QSerfdjwinbungslinie VV fortfe|t, fo wirb

H ber <8erfd>rcinbungspunft fct;n , wie »orf;er gefagt Worten, ©er <6tanb b«

©enne i|l fehr niebrig angegeben, nicht ab ein 2?c!>fpiel, fonbern bamit fie ben

(»chatten bes erften £aufes auf baS äwei;te werfe, welkes ©e(egenl;eit giebt bie

Sftatuv foldjer ©chatten ju geigen.

2(u«
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"Kuä g, bem Surften bes £ad)eö auf bem QJiebelenbe
,

jie^c eine Knie nad)

S, unb aus a eine nad) h , »eld)e bie Qßorberfeitc beö anbern £<wf«ö in o fdmei=

ten wirb ; auö o errichte einen ^rpcnbifel , ber bie auö g nad) h gezogene iinie

in e fd)neibet. ?(uö e führe man eine iinie nad) V, bem Sßerfd)»inbungöpunff«

für bie Sßorberfeifen jebeö jpaufeö, »oburd) man ben ©chatten für baö X>ad}

erhalt. Sßom eberfren dnbe jebeö ©d)i>rnfteinö jief)e man Knien nad)S, unb

bemerfe, ba$ ber <5d)atten beö erjlen ©d^rnfteinö jum $§eil auf bei» Qad> fallt,

»eil ber nach. S gezogene ©traf»! baö 35ad) fd)neibet, unb biefer ©tra£( muf5 aud)

gefcfynitren »erben, burd) eine Knie, bie man r>cn ber ©pi|e beö fcnfrtd)ten

©cfyattenö oe nad) H, bem flßerfd)»inbungöpunfte folcfyer ©djarten, bie auf

baö T>a<$) fallen, jiebet, unb aus ber ©pi$e beö ©d)attenö führe eine Knie nad)

o, Sigur 44/ »oburd) ber »oüjlanbige ©chatten beö ©d)ornftemö fjerauöremmt.

(Enbiid) jiehe auö b, am untern Grnbe beö anbern Jpaufeö, eine Knie nad) h, unb

fd)neibe biefe Knie burd) j»et) anbere, bie eine auö ber ©pi|e beö ©d)crnjleinö,

unb bie anbere auö bem dürften t>cg Qafys, w\e jiwor ; aus biefen £<urd)fd)nittö--

punften jicfie Knien nad) V, bem 93erfd)»inbungspunft beö ipaufeö, fo ifi ber

©dritten fertig.

Sßou ©Ratten, nxnn fein ©onnenfd)ein angenommen n>irt>, ober öott

folgen, mlty üom gemeinen fid)t evjeugt nxv&en.

SRad)bem wir bie wn ber ©cnue erzeugten ©d)arten abge&anbelt haben,

fo »erben wir über biefen Sali nidjt »tel ju fagen 6raud)en, £>ed) »ivb er einige

33emerfungen »ertragen.

SRannefmiealfe, erjtlid), ein gegsn baö iid)f ge|teflteö öbjeet a, b, c,

Sigur 47, «n, unb betrage bie 9>arallc(inien als gemeine auf bafjelbe fallenbe

Kdrt.
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iicf>rffrafifen ; benn bas gemeine Jicbf rieflet feinen iauf auf btefc SSeife nad) tm

©egenfUnben. ©araus errettet aifo, t»a(j t>ie ©cite ober (Ebene a böö meifte

iid>t (jaben werbe, n>ei( bie ©trafen mci|l fenfredjt barauf fallen, unb fo'ghdj

wirb aüer ©chatten auögefd}loj|"en ; aber bie ©eife ober (Ebene b erhalt tie befag=

fen ©flauen fd;räge, unb »erurfad)t nadj Sßer£d(tnijj ©chatten, weil bie Dber--

fad>e jum tfieU »om itdjte nicfyt getroffen tr-ivb. ©ie (Ebene c ijl gcinj im

©d;atten, weil ber ©trabj r biefe gtac^e nidjt berufnen fann.

gweytens iff in ©djottm biefer 2(rf ber (Eontrafl bes Sid)f3 unb ©cfyaffenö

nid)t fo jlarf, als wenn bie ©onnenftrablen auf ©egenftänbe fallen, ba$ iid)t ifl

nidjt fo blenbenb, ned) ber ©djatteu fo fdjwarj, ©er Umrifj fofdjer ©chatten

muß nicf;t ftarf, fonbern fcfywad), ja juweifen unbeutlid) gewidmet werben,

befonbers roenu angenommen n>irb, ba£ ba$ iid)t aus »erfcfyiebenen £>efnun=

gen fommt,

(Enbfid) £aben bie öbertbeüe fokfyer Objecte bie nadj ber OSorausfefung im

3immer gefeljen teerben, t>a$ meifle iid)t; ab« bie §ellef?en ^beile »ertragen

eine ©inte, unb juroeilen eine betrdd)t(id)e, fo, b<i§ jrcifd;en iid)t unb ©djatten

feine grofje 53erfd)ieben(;ett in tb/en »erfdjiebenen Stadien fetjn wirb.

(Es ift notbjucnbig , baf man bie natürttdjen 5ar6etf ber ©egenflanbe be*

trachte, bamif man ben "Jon unb bie wabre ifmen geb&rige iidjtfhiffe wähle,

welches audi t>a
f
wo ©ennenfdjein angenommen wirb, beobachtet werben mufj.

©er hellfte1Lf>eil eines an ft'd? fchwarjen ©egenjlanbes, würbe gegen einen weifjen

ein ©chatten fenn; um alfo einer fdjrcarjen ober blauen <&ad)e ©chatten ju

geben, ift aHe 5?raft unb ©tavfe ber inbianifchen ©inte erferberlich. ©ie an.-

bern
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ticm $avbtn, ak grün, gelb u. f.
ro. erforbern aud) einen gierigen ©rab »on

iicfyt unb ©chatten, um ftc baburd) ju unferfcfyeibem

Äirbtj betrad;tet bic aus bem ISeifjcn ins (Sdjroar^e fatlenben fiavUn in

folgenber Drbnung: auf weiß folgt gelb, nachher grün, votf» , blau unb fd)ivarj.

^ebod) cö ifl fcfytvcr einige tiefer garben burd) ben 2(usbru<f ber inbianifdjen

X^inte ju unterfd)eiben ; etwas aber lafst ftd) gleich roobl ffnm. <3o wirb jum

«Seijfpiet , unten auf ber £upfertafef, ber Würfel W als roeifj, G als gelb,

Gr als grün, R rotf), B blau, unb S als fd;tuar$ angenommen.

$>om SBer^aftniffc t>er ©inten, bomtt fte fut* tue (BecjcnjTaiibc in

wfdnebcnen Entfernungen "auf bem namlid;en Silbe pajien.

<3ie^ie bie ?infid;t %afel 26.

%\$ bem 3Befen ber 9}erfpectfoc überhaupt erhellet, bafj nicr)c nur bie ge*

borigen 9)iaaf;e ber ©egenftembe, fonbern aud) ber ©rab ber ©inte etn>aö roefent-

lid)cä ftnb , roenn man fie in verfdjiebenen Entfernungen fidjtbav machen n>ill.

£)enn gleid) wie in ber 9>erfpective, nxld;e non iinien banbelt, bie ©cgenftänbe

unter einem fleinern 2Binfef, nad> bem S3erf>altni|fe ber Entfernung gefefien

»erben, eben fo wirb in bem tf^cile ber ^erfpcetbe, welcher bie iuft betriff,

jebe ©inte unb ©chatten Stufenroeife fd)tvad)er, jc'nad)bcm bie ©egentfeinbe »cn

ber Sßorberanfidjt beS SSilbeö entfernt ftnb. ©er ©runb bieueu liegt ver ?(ugcn,

jvenn man jugiebt, bafj reir t>ie ©egen|länbe mittclfl unja^lid^er iid)tftraf;lcn,

bic aus ifwen in ba$ "Huge gelten, jufe&en befommen. ütebarm wirb es Uid)t

begreiflid> , bafj, roenn biefe ©trabjen ii>ven 5ßeg burd) bic iuft aus entfernten

l&ejten bes §orijon« nach, bem 2(uge ju nehmen rjaben, fte »oc iörer 2iiüunft

in
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nad; bem SSerha(tni|]e ifjircs 2(bftanbes weniger beutlid) uub bunffer erfdjeiuen,

©af^er finb bie ©egenjUnbe in einem ©emaibe, äufolge ber 2£nfid;c auf ber fed)S

unb jwanjigfien ^afel, auf bem Sßorbergrunbe nid)t nur größer, fcnbern aud)

cntwirf'eiter, beut(icr)er uub fiarfcr angegeben. ü^fjre üdjter finb beüer, unb

i^ire <5d)atten fdjwarjer, a(s bie im ypintergrunbe. SDteö wirb »iefleicfyt burd)

foigenbe QJemerfungen über bie ?{nficr/t »erfftinblidjer werben.

£)er 'Saum jur Unten i(T bem 2(uge bes 3ufc^auer^ am nacbjlen, unb

folglich am beuttidjflen; man fte^t feine ^Matter ^artfrienweife, unb fein ©d)af--

ttn ifl ffarf*

Qie Zweite bei erften SBaums red>ts, ber weiter hinten fterjf, finb nidjt

fo bcudid), uub feine ©chatten vielmehr matter ; fo alles übrige »ad> Sßert)ä(tntf;

bes Mjlanbes.

3»n ?(nfer3ung ber J?aufer fiefcr man, baj? bas jroeijte in feinen feilen

fd)wad)er ijl, unb fein ©djatten 311m Zfyeil im SSBaffer unb auf bem ©runbe

fcfywadjer a(S ber am erßen. £)aS leffe fetjr weif abfle^enbe JpauS erfcfycint als

eine Sttajje ofme ttnterfcfyeibung ber 'Jheüe ; unb fo nehmen bie ©egcnftänbe ab,

bis fie unb ber Jjoriäcnt, auf bem fte ftefjen, ficr) mit ber iuft »ermifdjen,

$>on t>en Silbern t>er ©ecjenffcmbe, mtyc ftc^ im Sföafter

fttecjelu.

£)ie auf Gaffer äururfgeworfeneti Silber ber öbjecfe 5u beftimmen, ift

etwas &<xity leidstes, vni> für mandje ©emalbe etwas febr wefcntlicb.es,

5"
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^n ber %atoftt$, bas f>eiß, fcerjentgen ^iijenfdjaff, uvldje bat

^HitcFpraU bcr £id)tßraljlen crfKut, *•) iß es cir, ©efefc, bafj ber 9ießciion6>

winfel Dem Gir.faMswinfel ßets gleich iß,

£>er (Jinfalls« unb Sießejrionswinfef fann auf fofgenbe UBttfc erfannt unb

unterfd)ieben werben, £>er fcfyiefe <Pfaf;l unb fein ©chatten im <

2Baf[er bilbeu

jufammen einen 2Binfel ; unb ber <puuft unten am ^faf)l, wo bie Dveßejrionslinie

im s3affer unb bie iinie ber pom 9>fa()le einfallenben (Strafen einanber fdweiben,

liciß ber (Jinfalfcpuuft ; unb wenn »on ber <Spife bes 9>faf>ls ein 9>crpenbitel

fterabgcfällt wirb, fo enrßefpt ein £>rei;ecf ; wirb bies ©repeef burd> eine aus bem

(£infal(spunffe b gejogene parallele, welche ben ^erpcnbifel in c febneibet, bc.U

birt, fo iß aisbann ber '•JBinfel c a b ber Einfalls Söinfet, unb c d b ber jKe=

ffcrionswinfel, bie einanber gleid) finb. SBentl alfo ein Objecf mit bem Jportjonf

fenfrecfyt iß, fo wirb aud) fein junicfgewotfencs ^Silb auf bem ÜBaffep fenfrechf

fem. aber in einer umgefehrten (Stellung gegen bas Dbject, weldjes bas SSilb

jurücfwirft. 9?un mag ein ©egcnßanb mit bem ©runbe einen fdjiefen Winfel,

»on weiter litt er fetj, machen, fo iß fein SKücfpraü gegen bie SBajjerßädje

grabe fo beföaffen,

(Es f;at mit ben juniefgeworfenen Silbern im "üßaffer bie nämlidje 33e«

»fanbnif; wie mit benen in ben ßadjen Spiegeln. 3>ic Spiegelfläche iß bie 9te=

ßcrionsfbene ; unb in welchem <Sfanbe ein Dbjccf fiel) bemfclben barßellf , eben

benfelben Sranb wirb bie Dießejrion bejfelben auf befagter (Jbcne behalten. 9J?an

ßeüe jum 33et)fptel einen Stab fenfredjt gegen ben (Spiegel, fo wirb fein jurücf--

geworfeucs ^öilb ebenfalls fenfrec&t gegen bcnfelbcn fenn, Unb wenn bas eine

(Jnbe

•) SB.



(Jnbe belTefben bai ©(as berührt, fo wirb fein 53ilt) eben and) bie jDberflacfje

bejfelben ju berühren fdjeinen, jgieftf "™n cö hingegen weg
, fo twtrb fein 23i(b

gleichfalls fid) »on bec jurücfwerfenben (Jbene ju entfernen fcheineu. tiefer

33erfucf> ifl nach jebermannö gaf>ung3t>erm6gen, tmt> hinlänglich, um jeöen »ob

ber SXkhtigfett be$ obigen ©a^c* ju überführe«,.

<£ r ff c $ 25 c \) f p t e l

<Biehe bie 2(n|id)t Süfel aG.

5Benn affo ber Sviicfprafl bes Riefen f>faf>fö begehrt wirb, fo (äffe man

einen beliebigen 9>erpenbifel herabfallen, unb fchneibe bicfen <Perpenbir"el mitten!

einer iinie, bk att$ bem mitcrn (£nbe bes Pfahls gebogen ift, ber fich gegen ben

erwefmten 95erpenbife( in einem bem ©egenjranbe gleichen SSinfel neigt, woburd)

man bk länge imb Neigung bes jurücfgeworfnen 3Stlbes befemmen wirb. 9Kati

merfe , bafj bk lange beö Svücfpralls auf bem ^Baffer mit bem 2(bflanbe bes

©egenjlanbeö 00m SBafler im QSerhältntf? flehen wirb, £)aher würbe bk 3« 3

rütfwerfung gan j »erfahren gehen, wmn man bm ^fahl »om Dianbe be$ Sßaffers

etwas weiter entfernte.

3 ro c i) t c £ 85 e 9 f p i e !.'

5Benn ber SRücfprall »on einem ber meiff fenfredjt angenommenen ^Saunte

gefucfyt werben folf, fo laffe man aus feinem unfern (Jnbe einen ^erpenbifel fallen,

imb ne&me bk ganje Jg>6^e bes 2>aumö, unb trage ft'e hinab »om nntern Qnbe

SRn befiel*
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bcffefbcn, hierauf nehme man bie lange bei Stamms , unb »erfahre eben fo,

sveburd) man ben begehrten iDutcfpraU erbalten wirb.

1

<Scf)luf;(id) ergiebt fid) aus biefen Säfjen, baf?, roenn ein 03egcttfranb,

ate ein (£tücf 93«u§olj ober ein <3<f>if , auf bem Raffer fd)wimmt , bae

jurücf'geroerfene 'Silb beffelben bem ©egenftanbe an lange gleid), \mb bie Siefe

beö Svücfpralle unter bei- SSSaiTerfläcfie, ber jjofpe be$ ©egenflanbes über ber

QBajjerflädie, gleid; feim roerbe.

(EHt>c t>eS Renten S&cilö.

- *• +
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Safcl 19. ainfr*n*

£iefe £af*( ctitK'.ft gfeicfyfam einen 9?acf;frag ju bemjenigen, roas im jiven*

fen S(jeife-uber bie ^eifpectioc gefugt werten tf!. £em jufelge »vollen roir t>ter

einige 33emerrungcn barüber beilfügen, rote man ein S9ioblirung$ftucf bas per*

fpecti»ifd) gewidmet ijr, geometrifd; mi^t, ober roie man beffen natürlichem 9)?aafj

$u fud?en ISat
}
jangenommen, baß es feine Linien ober Waafje (;a&e.

€s ifi- alfo aufjbiefer 1a fei eine 'Anfiele eines 5h'id;crfa)ranf$, 5'3 lir K,

<mgfbi\':d;c, ben fid) ber iefer ofme iinien. benfen rhuf; biejenigen ausgenommen,

roeldje ben Umriß ber Wöbet ausmachen. %cbod) muf? »orausgefeft roerben, ba$

ein Arbeiter mit bem Q5er^((iü|Te et(id;er Ificile bejfelben befannt ferm muffe;

fonft läßt fid) nid>ts tfum ober beftimmen, - Gbenfals muß er feviel von ber $cv»

fpeettoe erlernt (jaben, ba$ er roifje, ba§ eine bind; bie diagonale eines CUiabratö

gezogene unb fortgesetzte iinie, bie ^ort^cntaUinte im 2(bfjanbepunfte fdjncite.

£Dnß man bies, fo fudje man erftlicr; bie ^prijoiualiinie, inbem man cd, ba&

1;fd)b(atf, imb fr, bieimterfte iinie bes Unterteils fo lange fovtfcft, bis fie

in einem fünfte, als' in s, roeldjes ber ^ugenpunft ift, jufammentreffen ; burd)

s }iet)e man eine iinie, ber QJeiberanfidjr bes Q^üd^rfdiranfs parellei, rceldjes

bie »erlangte J^orijonfallinie fei;n lüirb, ?lus bem "Jfugenpunft jje§e man belie*

bige unten »orroärts venp unb e, ober »en jebem «ntern notkroenbigen fünfte,

jjierauf fucfye man im Tfbjlanbspunf t, ebne melden man. bie liefe ber SKücf'manö

md^roijfcn fann. 3U tiefem SSefjufe muß ber Arbeiter ftets eingeben? fetjn, ba$

bie £j»'iße cn ty. Stucfroanö jeberjeit fo lang fmb, als an ber Söerberfeite, unö

baß fie fo.lglid) ein »ieredtdjtes <Snirf bilben, 5)ian ne£me alfo 4 f, ttnb trage

es wen f nad) g, tmb »cn g nad) h, fo roirb ber $uß bev Suscfroonb bie !£icgoa

nale eines" £hiabrats fetw, beßen Seife 4 f ift; man verlängere bie iinie g h,

bie ben $orijont in D fermeiten roirb; ber ?(bftanb, roie bie iinie auf bem §uße

97 n 2 bes
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bes £ranfttif!ufjfe, geht riacfj bem 2flbffttW; tet* außerhalb bem Tupfer ift.

(üinbticf) jiefte man iinien aus D bureb. r unb i o , ober btircr) jcben anbem 'S.heil,

bis fi'e bie 5Cort>erUnic fefweiben, wie in t w, trofrurd^ mein bas £?evr\aftnij?, baS

bie Suicfroanb mit ber S3orberfeite hat , heraus befommt, unb um wie viel ber

untere tfieii vor bem ^ücherfchranf vorfpringe. 5£enn mm baS 5)iobel( ein

SJtofljj für bie SSorberfeite fdjen enthalt, fo fonn bas ©anje (eicht beflimmt wer*

be n ; beim wenn man ben (Eirfei einen gitf? mei( 6fnet, tmb bies auf ber §>erpen*

bifulariini« »en a bis 1 wieberholt, fo befommt man bie Jjöije ber Sfn'ireri, unb

nach, ber nämlichen 9\cgel bie jjorje bes ©eftmfes von 1 nad) m. 2Benn man

hierauf bie nämliche (Eirfeiofnung von fnach w, ber 'Sicfe bes untern Sfjeifö,

trogt, fo wirb fie mit ber SPerberfeite in großem 9fiffverhä(rnhXe jM^en; wctcfjeö

man mit ^lei); gethan fyar, um ju jeigen, bafi burd) eine foicfje £>crg(cichung bie

Selber eines üDiobeös in SSetref ber $}crfpectivc entbeeft werben fonnen. S2? fnn

aber fein Waofj bei; bem 9)T\>beiI iff, fo wirb CS mnhig fern, baf; man einen

gciviffcn "Shcif nach ©utbünfen für einen 'Juf; angebe, inbem man bie gewehniicf/e

lange eines 5u£eS, «on fbis 4, betrachtet, wefdje insgemein fünftehatb ober

vier 3»ü betragt. SDiefe vier £oß brei;mai genommen, geben einen ^tip, wie in

tiefem $alle, unb bann ergiebf fiel), bofi bie 2?orbevfeite vier $u£ lang, unb baf?

(S beffer i(I, afS vier 3»fi ^"cr), ferner, bafi bie tfwen.fünf §ufj «<«» 3<>tf liccr)

fmb, unb fo bas übrige. %ft hingegen fein 3i'j5 vorhatten, fo fann irgenb ein

onberer £heil genommen werben, beffen ?)Ua$ befamitiß, jtim S£c»fpicf, bie

$hei(ung eines TiuSjugS, wefdje insgemein fteben ?fcf)te{
:

(teuf tff, ober bie ftehc

eines «Schiebers, von jwei; uni> brenßig 3e(l, ober bie Sicfe eines 3rwjii§8 vrn

einer (gdiretbcfommobe, von jehn %c\len. 3>er 9?uöen biefer tOlethebe fcf;ranft

ftcr) nicfyt auf hobeln ein, fonbern er !a|5t ficr) auf jcbe ©affung btv regcümajügen

<Perfpecti»e emwenben.
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